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«tDir 2>etttfd)cn, In ttt mitte Curopa« geltgcn, mfifftn mtl)r

3ufammen^alten OI0 andere Hationen. Wir muffen eins fein,

CDcnn vir nici^t oertorea fein n>oUen. tDir t>aben feinen natün
Udyen Qdfa^ und mOffen Rü(fcn an Rfi(fen ftel)en, n>enn ni(i)t

alle <&pfcr der t>er0angent)eit für uns oerloren fein foUen."

Slsmoid.

Vowooxt

^YYVtr !Deut|d)en |d)mcid)ettcn uns oor bem SBeltfrieg, i)erren»

aI^ mcn|d)en unb ein i)errcnDoIt 3u fein. SBir waren alles

anbere oIs bas. Unfer n)eltbürgerlid)er ^ong I)inberte uns, bie

^fgc^ologie ber SBelt 5U erfennen ober roenigftens genügenb taut

unb nacf)l)alttg barauf I)in3uiDeifen, ta^ fie tro^ aller gefd)i(ften

propaganbifti|(f)en S3erfc^Ieierungsfünfte in 2Baf)rI)cit allein auf

ben ©ebonfen eingeftellt ift, b.agjm^ölferleben_5^a^^

beutet unb baft bas eigene SSotf alles ift . SSiele Umftänbe leifteten

unferer 33eranlagung oerpngnisDoHen S3orf(f)ub unb trübten

unferen SSIicf. SBir lernten fad)Iicf) ftatt perfönlid) benfen, mir

loaren 6d>n)armgeifter ftatt Wen\d)en ber raul)en S5ßirflicf)feit.

6omil mar es eine Xitanentat ber i)oI)en3onem gemefen, aus

unferem 3Jienfd)enfd)Iage feit bem 2)reiBigjäI)rigen Kriege ein 23oIf

I)cran3ubilben, bas, toenigftens in einem SSruc^teil, fo roie es biefe

6rbe erforbert, ben 2BiUen 3um ßeben erl)ielt unb in feiner ©efamt=

f)ext 3U einer i)errenftellung gelangte, bie il)m bie 3JlögIid)feit bot,

fein (Befd)ic! in eigener fefter i)anb 3U I)alten. STus einem Objeft ber

©efd)icf)te I)atten fie bas beutfd)e SSoIf 3U einem Subjeft ber OBe=

fd)i(f)te gemad)t. (Bim ©rofetat biefes i5ürftengefd)Ied)tes ftellt es

bar, t>a^ es uns bamit gleid)3eitig, in übereinftimmung mit unferer

germanifd)en i)erfunft, eine befonbere ßebensouffaffung gab, bie

fid) in bem SBorte „^reu^entum" 3ufammenfaffen lä^t.

2)as löurbe in ber ©rünbung bes 9lorbbeutfd)cn QSunbes unb

bes 2)eutfd)en S^leic^es (Bemeingut aller beutfd)en ©tämme. !Die flarc

©rfenntnis aber oon biefem großen ©efd)el)en unb ben fid) I)ierau5

crgebenben ^ftid)ten ging mol){ einseinen Greifen, nicf)t bem gansen

SSoIfe in fjleifd) unb 55Iut über, unb fein SBefen foltte fiel) fo ft^nell
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md)t önbcm. 2)tcs trat beutltd) in bie ®rf(i)etnung, als bie Sflot bcs

Krieges mud)5 unb bie OJladjt bes ^oifers unb ber tJürften nacf)Iiefe,

ber 9^cid)5tag unb bie ßanbtogc, in oollftänbiger Unfenntnis unfc=

rer eigenen 2trt, immer me{)r bie ©emalt on fic^ riffen unb has SSoIf

fid) 3um 6d)IuB mit ber JRegierungsform bie 'ü)m eigene ßeben5=

form nai)m.

Se^t fte^en mir am @nbe biefes 2lbjct)nitte5 beut|ct)er ©efd)ic^te

unb am 2tnfang eines neuen. Sßir muffen uns mieber 3urecl)t=

finben auf biefer ®rbe. Safür ift ein ftarer 5BIi(f über bie jüngfte

SSergangenfjeit von S^u^en, n\d)t um 3U fjabern, fonbem um für

bie 3ufunft 3U lernen.

2Bir muffen lernen, bie SBelt 3u fel)en, mie fie ift, nid)t mie

mir fie uns einbilben unb münfc^en, unb bann, als mal)rf)aftige

2)eutfd)e, aus biefer Crfenntnis bie ri(i)tige fjolgerung 3iel)en.

aJi ü n (f) e n , im i)erbft 1921.

ßubenborff.
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,3a&crnbebattc". — Debatte ber eIfa6=Iotl)ringifd)cn, polnifdjen, bänifd)en

grage. — Die inneren Suf^önbc Deutfd)lanbs in iljrer SBtrtung auf bcn

gcinb. — a3cmad)läffigung einer iDirtfc^aftlid)en Äriegsoorbereitung. —
2lrbeitcn in S)eer unb SOlarinc oor Äriegsausbrudj. — Unfer Sünbnis mit

Öfterreid)=Ungarn ein politifdjcs Bünbnis. — 58crt)ältnis 3tt)i|t!)cn ^olttit

unb Kriegführung untercinanbcr.

2.

Sriegsbcginn. — JDliggriffe unb Unoermögen ber ^ßolitit. — ®in»

gcf)enbe (Erroägungen über bic Äriegfüt)rung 3u Kriegsbeginn. — 58er«

teibigung auf allen gronten. — Eingriff im Dften. — 23ormarfc^ bis 3ur

ßinic ätbbeoille—23erbun. — Singriff im SBeften, SSerteibigung im Dften.

— ^lan bes ©rafen o. 6ti)Iieffen für ben SBcftaufmarft^ 1905. — 2Iuf«

marf^ bes (Seneraloberften d. 2ÄoItfc 1914. — SSergleid) beibcr. — SScr«

fagen ber gül)rung 1914 bis jur 3Rarnefd)Iad)t. — ©eftaltung bcs Krieges

für ben galt unfcres ©ieges an ber aJiarne. — i)cer unb glottc. — Kriege

füfjrung 3ur ©ee 3u Kriegsbeginn. — (Einmif(i)en ber 5ßoütif. — Ergebnis.

IV. 2)ie ^riegfü()rung ber ^weiten Oberften ^eeres^^

leitung 80-

©rünbe für bie SSefprec^ung ber Kriegfüf)rung unb Strategie ber

Stöciten 0. ^.ß. in biefem 2lbri6. — Eingreifen bes ©encrals o. galfcn=

^at)n. — S3crDieIfad)ung ber Kräfte burd) bie Strategie bes Dberfommanbos

bcr 8. Strmee. — Der gclbsug bcr 9. SIrmce in ©übpolen. — (Entfcf)Iu6 ber

0. ^. ß. 3um ©infafe ber SlcuaufftcUungen ber i)eimat in glanbern. — Der

ruffifd)c Eingriff in ^olen über bie 2Beid)fcI. — Der ®ntfd)lu6 bcs Ober=

befe{)l5l)abers Oft 3um 2tngriff oon i)o^enfal3a ^er. — 2lusfid)ten bicfcs

2tngriffs unb bie SIRöglidjfeit feiner 2lusgeftaltung 3u einem fricgscnt»

fc^eibenben ©rfolgc. — Die D. 5).ß. 3u biefem ©ebanfcn. — SScrlauf bes

Se(b3uges. — Sctradjtung. — 5Beiterfüt)rung bes Krieges. — Der Stngriff

im Often. — Stauen. — 3JleinungsDerfcI)iebent)eiten über bie 2öeitcrfül)rung
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' ber „^olttif unb ^negfül)rung" ift oft ge|d)riebcn morben.u SBenn id) I)ter ba5 gleid)c unternommen l)abe unb babei ba5

SBort „Mcgfü^rung" ooranfteüe, |o Hegt ber ©runb bann, ba^

ble SSebeutung ber Kriegführung bei uns nid)t tiar genug erfannt

njorben ift. 2)ie SBed)feln)irfung 3tt)ifd)en ^olitif unb Kriegfül)rung

löirb oft 3u einfeitig, lebiglid) oon poIitifd)en ©ebanfengängen, red)t

häufig Dom ^arteiftanbpunft aus unb nid)t in allen ^ujainnten*

pngen nad) ber raul)en SBirflic^feit bes Krieges unb bem ßebens»

unb aJlac^tmillen ber SSöIter beurteilt. 3m übrigen })abe id) einen

©egenfafe 3U)ifd)en ^olitit unb Kriegführung nie für glücflid) ge»

f)alten; benn il)n gibt es nid)t, follte U)n menigftens nid)t geben,

^oliti! unb Kriegfül)rung unb Kriegfüi)rung unb ?PoIiti( finb

fd)IieBIid) eins, mie es ©eneral Krau^ mit died)i fo tIar ausfprid)t*).

Tlan rebet fd)Iec^tt)in oon ^olitif, oF)ne fid) flar barüber 3U

iDerben, bafe es eine äußere ^oMt gibt, beren 23orrang oor ber

Kriegfül)rung — fd)arf ausgebrüdt — an3uertennen ift, fofem man
an ber Xrennung biefer 2lrbeitsgebiete überhaupt feftl)ält. daneben

gibt es aber aud) eine innere ^olitif unb eine Uöirtfdjaftspolittf,

bte — um es unter berfelben 23orausfefeung ebcnfo fd)arf aus3U=

brücfen — ber Kriegführung unter3uorbnen finb. i)iermit ift gemife

bas 23erl)ältnis ber ^oliti! 3ur Kriegfütjrung nod) feinesmegs

*) „Die Urfadjcn unferer Jliebcrlage" oon Sllfreb Krauß. 3Jlün(^en 1920.

Subenborff, jtrieafü^mna unb $olUtL 1
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cr|d)öpfenb bargcftellt. ©0 ift abfidjtlid) fo rein öufeerlic^ \d)ax\

abgcgrenst, um flärcnb 3U mirten. 2)ie|c Sßftlcgung genügt

3unad)ft.

3n feinem 95ud)c „5ßom Kriege"*) fprtd)t ©eneral o. Ctauje»

mit über ^olitif unb Kriegführung. (Bv ^at Ijierbei allein bie äußere

^olitif im 2tuge. (Bebanfen an bie ^ufantm^ntjänge ber inneren

^oüüt ober gar einer 2ißirtfd)aft5poIitif mit ber Kriegfüljrung

lagen dlaufemit fern, obfd)on auä) in feinem ^ßitalter foldje

fragen beftanben ober fic^ anfünbigten.

Seinem meifterijaften SBerfe entnel)me xd) na(^foIgenb einige

ßel)rfäöe über bie Regierungen 3n)ifd)en ber Kriegfül)rung unb ber

äußeren ^olitif, an bie 3unod)ft allein 3u benfen ift, unb über

bog 2ßefen bes Krieges; benn über bas 2Befen bes Krieges I)err»

fd)en oerbängnisDoUe Unflarl)eiten, bie ein richtiges Urteil über bie

Kriegfüljrung unb bamit über bie 3ufammenl)änge 3U)if4)en ^olitif

unb Kriegfül)rung ausfd)liefeen. Sie fül;ren 3U einer meltabgc»

manbten ^Beurteilung (riegerifdjer, nid)t nur militörifc^er ajlafe»

naljmen unb Ijaben feiner3eit i^ren unglüdlic^en Slustlang in ber

griebensemfcbüe^ung oom 19. 3uli 19i7 unb in bem ©ebanten an

einen 93erföl)nung5frieben gefunben.

©eneral v. ©laufemi^ (agt:

1. „2)er Krieg ift nid)t blofe ein potitif(f)er 2tft, fonbern ein

u)id)tiges politifcl)e6 Snftrument, eine gortfefeung bes politifcl)en

SSerfe^rs, ein Surcl)fül)ren besfelben mit anberen Sölitteln.

„Die politifc^e 2lbfid)t ift ber ^mecf, ber Krieg ift bas aJlittel,

unb niemals fann bas SDlittel ol)ne S^^d gebockt merben.

„2llfo noc^ einmal: 2)er Krieg ift ein Snftrument ber ^olitit;

er muB notmenbig \\)xm ©^aratter tragen, er mufe mit il)rem 3JlaBe

meffen; bie gübrung bes Krieges in feinen i)auptumriffen ift bal)er

bie ^olitif felbft, meiere bie geber mit bem 2)egen Dertaujcf)t, aber

barum nid)t aufgeljört l)at, nad) il)ren eigenen ©efefeen 3U benfen.

„@el)ört ber Krieg ber ^ßolitit an, fo mirb er i^ren (l\)axattex

anneljmen. Sobalb fie großartiger unb möcf)tiger mirb, fo ruirb

•) (Erftc atuflogc 1832, brciac^ntc Stuflagc »criin unb ßcip5tg 1918.



fie^rfäge bes (Benerals o. (ElaufeiDi^.

CS aud) ber Meg, unb bas fann bis gu ber i)ö^e fteigen, auf

meldjer ber Ärtcg 3u jetner abjoluten ©eftalt gelangt.

„60 mirb aljo ber poIitijd)e !^voed als bas urjprünglidje ajlottö

bes Krieges bas aJia^ fein, jomo^l für bas 3ißl/ meldjes burdj ben

friegerifc^en 2ltt erreid)t toerben mufe, als für bie 2lnftrengungen,

bie erforberlic^ finb. Siber er mirb bies nid)t an unb für fic^ fein

fönnen; fonbem meil töir es mit roirtlic^en Singen 3U tun Ijaben

unb nid)t mit blofeen ^Begriffen, fo mirb er es in ^Segietjung auf bie

beiberfeitigen Staaten fein."

2. „Der ^rieg ift . . . ein STft ber (Bemalt, um ben ©egner

3ur Erfüllung unferes (poIitifd)en) SBillens 3U 3mingen. Um
biefen Qtoed fidjer 3U erreid)en, muffen mir ben geinb me^rlos

mad)en.

„Solange \d) ben fjeinb ni(f)t niebergemorfen l)ahe, mufe id)

fürd)ten, ba^ er mid) niebermirft; ic^ bin alfo nid)t mef)r i)err

meiner felbft, fonbern er gibt mir bas ©efefe, roie id) es i^m gebe.

„9lun (önnten menf(f)enfreunblic^e Seelen fid) Ieid)t beuten,

es gebe ein tünftlid)es ©ntmaffnen ober Sfliebermerfen bes (Segners,

oljne 3u oiel SBunben 3U Derurfad)en, unb bas fei bie mai)u Jenben3

ber ^riegsfunft. 3Bie gut fid) bas aud) ausnimmt, fo mufe man bod)

biefen Irrtum 3erftören; benn in fo gefä^rlid)en Dingen, mie ber

Ärieg eins ift, finb bie Irrtümer, meld)e aus (Sutmütigfeit cnt»

ftel)en, gerabe bie fd)Iimmften. Da ber (Bebraud) ber pl)r)fifd)en

©emalt in il)rem gan3en Umfang bie aJlitmirfung ber 3nteüigen3

auf feine SBeife ausfd)Iiefet, fo mufe ber, roeldjer fid) biefer ©emalt

rüctfid)tsIos, . . . ., bebient, ein tibergemid)t befommen, menn ber

©egner es nid)t tut. Daburd) gibt er bem anberen bas ©efe^, unb

fo fteigem fic^ beibe bis 3um Öiufeerften, oI)nc ba^ es anbere

Sd)ranten gäbe als biejenigen ber innemoI)nenben ©egengemic^te.

„So mufe man bie Sadje anfel)en, unb es ift ein unnü^es, felbft

DerfeI)Ites SSeftreben, aus SQBibermiüen gegen bas roI)e (Element bie

Sflatur besfelben aufeer ad)t 3U laffen.

„SBoIIen mir ben ©egner niebermerfen, fo muffen mir unferc

2Inftrengung nad) feiner 2Biberftanbsfraft abmeffen; biefe brüdt

fid) burd) ein ^robuft aus, beffen ijaftoren fid) nid)t trennen laffen,
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nämlid): bie (Bröfec ber oorljanbenen aWittel unb bie ©törfe bcr

UBiücnsfraft."

3. ^60 erfd)elnt aI|o btc 2Scmicf)tung ber tembnd)en Streit»

fräfte immer als bas Ijötjerfteljenbe unb mirfjamere SDlittel, bem

alle anberen rDeid)en muffen."

2)a3u bie 2Borte, bie (Beneralfelbmarfd)an (Braf 0. Sdjiieffen

in ber ©infütjrung ber fünften 2tuflage 1905 IjerDorljebt: 3^m
(Claufemi^) erfdjetnt „bie a3ernid)tung ber feinblid)en 6treit!räfte

unter allen ^Q^ecten, bie im Kriege oerfolgt merben, immer ber

über alles gebietenbe."

4. „9ft . . . beibes gef(^e^en (bie feinblid)e ©treitfraft ocr«

nid)tet unb bas feinblidje ßanb befefet), fo tann ber ^rieg . . .

nid)t als beenbet angefeljen merben, folange ber 2BiHe bes geinbes

nic^t aud) besmungen ift, b. l). feine Slegierung unb feine SSunbes*

genoffen 3ur Unler3eicf)nung bes griebens ober bas 23olf gur

Unterwerfung mxmod)t finb."

5. „. . . triegerifc^e Xugenb bes i)eeres, SSolfsgeift besfelben,

finb bie moralifd)en ^auptpotensen ber Strategie.

„9^ad)bem alle biefe gälte (bie SSolfsfriege ber Sflapoleonift^en

3eit) geßeigt ^aben, metc^ ein ungel)eurer ^Qftor in bem ^robuft

ber 6taats=, Kriegs» unb ©treittröfte bas ^ers unb bie ©efinnung

ber 9lation fei — nad)bem bie ^Regierungen alle biefe i)ilfsmitte(

fennengelernt l)aben, ift nic^t 3U ermarten, ta^ fie biefelben in

fünftigen Kriegen unbenu^t laffen merben."

6. „2)ie überlegenl)eit an 3ol)l ift in ber Xatiit unb Strategie

bas allgemeinfte ^rinsip bes ©ieges."

2)ie ©öfee unter 1 finb notf) um folgenbe 6ö^e 3U enoeltern:

„Um einen gan3en ^rieg 3U einem glän3enben S^^^ 3U fül)ren,

ba3u gel)ört eine gro^e ®infid)t in bie l)öl)eren 6taatsoerl)öltniffe.

^riegfüljrung unb ^olitif fallen I)ier 3ufammen, unb aus bem

t5elbl)errn mirb 3ugleicl) ein Staatsmann. Der %ei\i\)exx mirb 3um

Staatsmann, aber er barf nid)t aufljören, ber erftere 3u fein; er

umfaßt mit feinem Blicf auf ber einen Seite alle Staatsoerl)ält=

niffe, auf bcr anberen Seite ift er fid) genau bemüht, mas er mit

ben SJiitteln leiften fann, bie in feiner i)anb liegen.



Sin^eit ber Sdhtng in ber $o(itt{ unb Jtriegffi^ning. 5

„3[t bie ^olitif richtig, b. I). trifft fic tljr ^i^l/ |o fari" fiß auf

bcn ^ricg in iljrcm Sinne aud) nur DorteiII)aft roirfcn; unb too

bicfe ©infid)t [ic^ Dom :^id entfernt, ift bie Quelle nur in ber Der«

fel)rten ^olitit ju jucken.

„9^ur bann, roenn bie ^olitit fid) oon geroiffen friegerifdjen

SWitteln unb ^TRafercgeln eine faljd)e, i^rer ülatur nid)t angemeffene

SBirtung oerjpridjt, tann fie mit ii)ren SSeftimmungen einen fd)ab*

Iid)en ©influfe auf ben ^rieg tjaben. . . . Sies ift unenblid) oft

Dorgefommen unb seigt bann, bjQfe eine gemiffc (Einfidjt in bas

^riegsmefen ber güljrung bes politifc^en 23ertel)r5 nid)t feljlen

foüte."

©lauferoi^ oerlangt I)ier oon ^olitit unb Kriegführung ein

gegenfeitiges 23erftci)en, eine {^orberung, bie doII bered)tigt ift, aber

nic^t nur im 5)inblicf auf bie öufeere ^olitit unb 5lriegfül)rung,

moran (Tlauferoi^ benft, fonbem in allen 53e3iel)ungcn. f5e!)It bies

SSerftönbnis auf ber einen ober ber anberen Seite, fo tonnen

Schaben n\(i)i ausbleiben; es merben S'leibungen entfteljen, bie bes

2tu6gleid)5 bebürfen. (Ein foId)er mirb aud) erforberlid), menn ein

gegenfeitiges SSerfteljen DorI)anben; biefes fann faum je ein ootl«

ftönbiges fein, fonbem mirb meiftens ein bebingtes bleiben. Das

liegt in ber 53eranlagung ber a)lenfcf)en begrünbet.

%üx ^olitif unb Kriegfül)rung liegen bie SSerpItniffe am

günftigften, roenn iljre Ginbeit in ber ^erfon geroo!)rt ift. 3e^

nenne Hlejanber unb (^riebrid) bie ©rofeen, 5fiapoteon. Sie roaren

t5elbf)erren unb gugleid) Snl}aber ber poIitifd)en Tlcid)t Sm alten

JRom lag bas i^elbt)ermamt in ben 5)änben bes politijdjen Konfuls.

Der ©rfolg roar ein 2Iuffd)roung bes Staates.

Sn anberer ßage befanben fid) 5)annibal, ber oon KartI)agos

?ßoIitif im Stid) gelaffen, 2SIüd)er unb ©neifenau, beren militärifd)e

Crfolge burd) bie ^olitit nid)t ausgenu^t rourben. ®s fet)Ite ber

2tusgleid) 5tDifd)en ^oliti! unb KriegfüF)rung, gum SSerberb unb

3um Sd)aben bes ßanbes

Sn *)3reu6en=Deutfd)Ianb tag ber Stusgleid) in ber ^erfon bes

Königs unb Kaifers als 3nl)abers ber politifdien OJiad)t unb als

Oberften Kriegsf)erm; unter il)m aber ftanben in großer Selb«
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ftänbigteit ber prcu6ifd)c SJlintftcrpräfibent ober ^e\d)5fan^Ur für

^oMt unb ber (II)cf bcs ©cncralftabcs bes i5elbl)eerc5 für ^rieg-

füljrung. 2tu5 ber (Einl)eit tnar eine 2)rcil)cit gemorbcn. SBtr

roerbcn fcfjen, ob unb mk \\d) btefes Softem bemai)xt l)ai unb ob

ber 6afe, „baB eine gemtfje (Einfielt in bas ^riegsmefen ber

gül)rung bes poIitifd)en 93er(el)r5 nid)t fel)len foUte", ben 2lnforbe»

rungen unferer ^ßit Senügt.

Gs gibt eine 6d)ule, bie in SSesug ouf bie ^riegfüf)rung 2)eutfd)=

lanbs im SBeltfriege bie 6äfee unter 2, 3, 4 nid)t anertennt, bie bie

Vernichtung ober SGße^rlosmac^ung ber feinblictjen ©treitfröfte als

notmenbig be3eid)nen, um ben poIitijd)en ^riegsamerf !Deut|d)Ianbs,

feine 6elbftbel)auptung, au erreid)en. Sie glaubt, fit^ babei auf

©laufemife berufen au fönnen.

SSormeg muB bemerft merben, ha^ bas SBort „93emid)tung"

nid)t tDörtlid) aufgefaßt merben barf. 3Jlan fann Slrmeen ocr»

nickten, aber bod) nur in feltenften tjöllen mit einem 6d)lage bas

gefamte i)eeresaufgebot ber großen 3)tilitarftaaten ber SSorfriegs«

aclt. !Die Summe ber ^lieberlagen inbes erfc^üttert ein i)eer;

mirb bann ber SBille bes SSoIfes gebrod)en, fo mirb bie eine

Partei iüef)rIo5. 9Bir mürben es, als mir nod) in fjeinbcslanb

ftanben, oI)ne auf bem Sd)lad)tfelbe befiegt ^u fein, ©o märe

oieIIeid)t auc^ ber 2BiHe bcs ^einbes beamungen morben, menn mir

am 15. 3uli 1918 gefiegt I)ätten.

dlaufemife mar, mie jebermann es ift unb immer bleiben mtrb,

ein Stinb feiner 3ßit. SBenn er jefet lebte, mürbe er feine fiel)re um»

faffenb ausgeftalten, um au a^iflc"/ ojie feF)r bie ^raftöu^erung bes

leeres oon ben Kräften ber i)eimat abpngig ift. Cr fd)rieb fein

SBerf unter bem gemaltigen Cinbrutf ber napoIeonifd)en Megsaeit.

2(ber ©laufemife Ijatte nod) anberes erlebt ober empfunben. ^ad)

bem 6iebenjäl)rigen Kriege fjatte f^riebrid) ber (Brofee nod) ben

„Kartoffelfrieg"*) gefüljrt, unb aud) bie 9lad)foIgeaeit l)at Kriege ge=

*) „93airtfd)cr erbfolgetrtcg" 1778 bis 1779 jum 6(f)uö oor SSergctoaltl«

gimg bes i)aufcs SBittcIsbac^ unb S5at)erns burc^ bas i)aus i)absburg. Ol)ne

ba6 ernftlid) gefömpft mürbe, gob öfterretc^ nad), \d)ob aber feine (Brenne an

ben unteren Snn oor.
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feljen, bie Claufcmiö doH bercd)tigten, oon einer „93erjd)iebenartig'

feit ber Kriege" ju jprec^en:

„^e großartiger unb ftärter bie ajlotioe jum Slriege flnb, je

mel)r fie bas ganse !Da|ein ber SSöIter umfaffen, je getDaltfamer

bie Spannung ift, bie bem Kriege oorange^t, um fo mel)r wirb

ber ^rieg [id) feiner abftraften ©eftalt nöljem, um fo mel)r

mirb es fic^ um ein Sfliebermerfen bes fjeinbes ^anbeln, um
fo meljr fallen t>a5 friegerifd)e S^d unb ber politifc^e :^wed ^u--

fammen, um fo reiner friegerift^, meniger politifd) fd)eint ber Meg
3u fein. 3e f(f)rDÖc^er aber SKotioe unb Spannungen finb, um fo

loeniger mirb bie natürlidje 9'lid)tung bes friegerifcf)en (Elementes,

nömlid) ber ©emalt, in bie ßinie fallen, meld)e ber ^olitit gilt,

um fo mel)r muß alfo ber Slrieg oon feiner natürlid)en S'lic^tung

obgelentt roerben, um fo oerfd^iebener ift ber poIitifd)e ^voed oon

bem 3ißl eines ibealen 5lrieges, um fo mel)r fd)eint ber ^rieg

politifd) ju merben/'

2ln anberen ©teilen gibt Claufemife in einem gefd)icf)tlicf)en

Viüdhüd SScifpiele für biefe 2luffaffung:

„Der 5?rieg (im 18. !3al)rl)unbert) mürbe alfo n\d)i bloß feinen

SDlitteln, fonbem aud) feinem ^ö^erf nad) immer mel)r auf bas

i)eer felbft befd)ranft. Das i)eer mit feinen tJeftungen unb eini*

gen cingeridjteten Stellungen mad)te einen Staat im Staate

aus, innerhalb beffen fid) bas triegerifd)e (Element langfam oer»

Se^rte. ©anj (Europa freute fic^ biefer 9'lid)tung unb I)ielt fie für

eine notmenbige fjolge bes fortfd)reitenben ©eiftes. Obgleich I)ierin

ein Srrtum lag, meil bas t5ortfd)reiten bes ©eiftes niemals 5U

einem SBiberfprud) fül)ren, niemals mad)en fann, ^a^ aus smei mal

5mei fünf mirb, mie mir fd)on gefagt t)abcn unb noc^ in ber f^olge

fagen muffen, fo I)atte allerbings biefe SSeränberung eine wol)h

tätige SBirtung für bie SSöIfer; nur ift nid)t 3U oerfennen, ba^ fie

ben ^rieg nod) mebr 3U einem bloßen ©efd)äft ber ^Regierung

mad)te unb bem Öntereffe bes 23oItes nod) met)r entfrembete. Der

Äriegsplan bes angreifenben Staates beftanb in biefer S^xt

meiftens barin, fic^ einer ober ber anberen feinbüc^en ^rooins 3U

bemöc^tigen; ber bes SSerteibigers, bies 3U ocrl)inbem; ber ein3elne
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fjclbäugsplan : bie eine ober bte anberc fembnd)e Seftung 3U er»

Obern ober bte (Eroberung einer eigenen ju oer^inbem; nur menn

basu eine 6d)Iac^t unoermeiblid) toav, mürbe fie gejud)t unb ge=

liefert. 2Ber oI)ne bieje UnDenneibIid)feit eine Sd){ad)i aus bloßem

innern ©iegesbrange \ud)te, galt für einen fecfen %e[^l)ivxn. ©e»

n3ÖI)nIid) oerftrid) ber fjelbsug über eine Belagerung ober, menn

es l)od) tarn, über smei, unb bie SCßinterquartiere, bie als eine

Slotmenbigteit betradjtet mürben, n)öi)renb meldier bie jd)Ied)tc

SSerfaffung bes einen niemals ber 2SorteiI bes anbem merben

fonnte, in meldjen bie gegenjeitigen 33e3iel)ungen beiber faft gäns*

lief) auff)örten, bilbeten eine beftimmte 2tbgren3ung ber Xätigfeit,

meld)c in einem i5elb3uge ftattl)aben follte.

„9Baren bie Gräfte 3u \el)v im ©Ieid)gemic^t, ober mar ber

Unteme^menbe entfd)ieben ber ©d)mäd)ere oon beiben, fo fam es

aud) nid)t 3ur Sd)lad)i unb SSelagerung, unb bann brel)te fid) bie

gan3e Jätigfeit eines 5ßlb3uges um ©rl)altung gemiffer 6teIIungen

unb aKaga3ine unb bie regelmäßige 2lus3el)rung gemiffer

(Begenben.

„Solange ber ^rieg allgemein fo gefüf)rt mürbe, unb bie natür»

l\d)en SSefc^rönfungen feiner (Bemalt immer fo naf)e unb fühlbar

maren, fanb niemanb barin etmas 2Biberfpred)enbcs. . . .

„So ftanben bie ©at^en, als bie fransöfifc^e [Heüolution ous«

hvad). öfterreid) unb Preußen Derfud)ten es mit i^rer biploma»

tifd)en Wegsfunft: fie 3eigte fid) balb un3ureid)enb. SBaf)renb

man nad) ber gemö^nlid)en 2Irt, bie 2)inge an3ufel)en, auf eine

feF)r gefd)mäd)te ^rieg5mad)t ]\d) i)offnung mad)te, seigte fid) im

3af)re 1793 eine foId)e, oon ber man feine SSorftellung gel)abt

l)atte. ©er Slrieg mar urplö^lid) mieber eine 6ac^e bes SSoIfes

gemorben, unb 3mar eines 33oIfes oon 30 SJliflionen, bie fid) alle

als Staatsbürger betrad)teten. ..... mit biefer Xeilnat)me bes

33oIfes an bem Kriege trat ftatt eines Kabinetts unb eines i)eeres

bas gon3e 33oIt mit feinem natürlid)en (Bemid)t in bie ©agfc^ale.

5lun f)atten bie 3D'littet, meld)e angemanbt, bie 2Inftrengungen,

meld)e aufgeboten merben fonnten, feine beftimmten (Sren3en mel)r,

bie (Energie, mit mcld)er ber ^rieg felbft gefül)rt merben fonnte,
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l)aite fein ©egengemid)! mcl)r, unb folglich mar bte ©cfal)r für bcn

(Bcgner bte öufecrftc.

„^Rufeten bicje Der|d)tebcnen 33erf)altniffß ntd)t gans Derftf)iebcnc

aSctradjtungen ocranlaffcn? aJlufetcn [ie ntd)t in ben Sal)ren 1805,

1806, 1809 ben 33Ii(t auf bas lÜuBerfte ber UnglücfeföUe als auf

eine naf)e WÖQ{id)h\t, ja als auf eine gro^e 2öal)rfd)einlid)teit

rid)ten unb m{tl)in 5u gana anberen 2lnftrengungen unb planen

fül)ren als foI(f)e, beren (Begenftanb ein paar t^^ftungen ober eine

möfeige ^roDtng fein fonnten? 6ie {)aben es nid)t in gel)örigem

aRafee getan, microo^I öfterreid) unb ^reufeen bei iljren ^lüftungen

bie (Bemitterfc^roere ber politijc^en 2ttmofp^öre I)inreirf)enb fül)Iten.

6ie f)aben es nid)t oermod)!, roeil jene SSer^öItniffe bamals nod)

nid)t fo beutlid) oon ber @efd)id)te enttüicfelt roaren. ©ben jene

fjfelbaüge oon 1805, 1806, 1809 I)aben es uns fe^r erlcirf)terl, bcn

SSegriff bes neueren, bes abfoluten Krieges in feiner 3er»

fd)mettemben (Energie Don if)nen gu abftra!)ieren."

G^Iauferoi^ 3eigt je^t, roie ^reufeen, bann bas übrige Deutfd)»

lanb ben ^rieg jur SSoIfsfad)e mad)te, unb fäbrt bann fort:

„Seit SSonaparte alfo l)ai ber ^ricg, inbcm er juerft auf ber

einen unb bann auf ber anberen Seite tnieber Sad)e bes gansen

SSoIfes rourbe, eine gang anbere ^aiur angenommen ober oiel«

mel)r, er I)at fic^ feiner mal)rcn Slatur fef)r genäbert. . . .

„So mar alfo ber 5lrieg, oon allen tonoentionellen Sc^ranten

befreit, mit feiner gangen natürlid)en Äraft Iosgebrod)en. . . .

„Ob es nun immer fo bleiben mirb, ob alle fünftigen Kriege in

©uropa mit bem gangen ®emid)t ber Staaten unb folglich nur um
groBe, ben SSöIfem nabeliegenbe ^ntereffen ftattfinben merben,

ober ob nad) unb nad) mieber eine Stbfonberung ber ^Regierung

oon bem SSoIfe eintreten mirb, bürfte fd)mer gu entfd)eiben fein,

unb am menigften moUen mir uns eine foId)e (£ntfd)eibung an*

mofeen. 2Iber man mirb uns red)t geben, menn mir fagen, tia^

Sd)ranfen, bie gemifferma^en nur in bem ^lidjtbemufetfein beffen,

mas möglid) fei, lagen, menn fie einmal eingeriffen finb, fid) nid)t

leidjt mieber aufbauen laffen, unb t>a^ menigftcns jebesmal, menn
c» fid) um grofec Sntereffen l)anbelt, bie gegenfeitigc geinbfc^aft



10 I. einfüljrung.

f!rf) auf biefelbe 2Irt cntlaben mixt), mit es in unjeren Xagcn gc»

fd)ef)en tft."

Siejer lefete Safe bcmeift ben ffaren 23Iict bes ©enerals o. Claufe»

rotfe für ben SBerbcgang bcr SBeItge|c^id)te. ®r fiel)t bcn n)af)r»

I)aftigcn ^rteg für bcn n3al)rfd)ctnlid)eren an. SBenn er tro^bem

gicid) barauf miebcr auf bie 23erfd)tebcnartigfeit bcr Kriege etngcl)t,

fo cntfprid)! bas feinem 2)cnfen, bcr flaren (Erfcnntnis, ba§

ftc^ für bcn ^rieg nid)t emig binbcnbe siegeln aufftellcn laffen, ber

Stbfic^t, in feiner ßel)rc com Kriege alle formen bes Mcges 5U

erörtern, unb bem 2Bunfd)e, etroas ßcbenbiges 5U geben*).

3n ber %ai wav 3. 23. bcr ^rieg oon 1864 gegen Sönemar!

für öfterreid) unb ^ISreufecn fein n)al)rf)aftiger ^ricg, fonbem ein

Ärieg, ber burd) bie 2BcgnaI)me einer ^rooins entfd)ieben rourbc.

2)ic beiberfeitigcn Gräfte maren ju ungleid) unb bie poIitifd)cn

3iele befrf)ränft. Die Kriege 1866 unb 1870/71 mürben bagcgcn oon

ben beteiligten Staaten im napoIeonifd)en Sinne mit i^rer ganscn

SSoIfsfraft gefüljrt, entfpred)enb ber ?)3oIitif, bie „großartiger unb

möd)tiger" gemorben mar. ^d) fage mit SSetonung im „napolconi«

fd)cn Sinne"; benn bie Stnforberungcn an bie SSoIfsfraft, mlc flc

ber SBcItfrieg ftellte, maren meit pljerc.

(Es fonnte gar fein ^J^cifcl fein, tia^ oon 1871 ob für Dcutfd)»

lanb bie 3ßit bcr ^abinettsfriegc ober Kriege, bie burd) SSefc^en

eines ßanbftricf)e5 entfd)ieben ober um eine ^rooins geführt

mürben, oorbei mar.

*) ©eneralfelbmarfrfiall ®raf 0. ©rf)Iieffen fd)relbt In bcr (Einführung bcr

fünften Sluflagc bes SBertes „23om S^riege":

„^\ä)t ben 2ßert einer gefunben X^corie an fid) l)at Claufemiö bcftritten,

fein 25ud) 00m Kriege ift nur burd)3ogen oon bem IBeftreben, bie 2;i)eoric mit

bem mirtlic^en ßeben in CEinflang ju bringen. Daburd) erflärt fid) jum Icil

bos überroiegen einer pl)iIofopbifc^en 5Betrad)tung5meife, bie ben I)eutigen ßefcr

nid)t immer anmutet. aRanc^c Slusfübrungen bes 23erfa[fers, namentlid) foroeit

fic tottifdje 93ert)äUnifte betreffen, erfd)einen, mcil ben Srfabrungen unb ©eroo^n«

I)eiten einer oergangcnen 3^1* entnommen, uns nid)t mefjr ganj Derftönblic^."

©eneralfclbmar|d)aü ©raf o. ©c^lieffen fpric^t aud) l)icr miebcr ein richtige»

Urteil ous.

60 oermag aud) id) 3. S. bcr 2Infid)t, bie in bem SBerfc „SSom Stricge" ous«

gefproc^en ift, ta^ bie oerteibigenbc gorm bes Äriegfül)rcns an fi^ ftärtcr als

bie angreifenbe ift, nic^t ju^uftimmcn.
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fjürft SSismarrf jagte in feiner großen 9'leid)0tag5rebe oom
11. Januar 1887 über einen fünftigen Ärieg*)

:

„ein fü gemäßigter Sieger mie ber rf)riftlid)e Deutfd)e ift in ber

SBelt nid)t me^r Dori)anben. SBir mürben biefelben fjranjofen uns

gegenüberfmben, unter beren ^errfd)aft mir 1807 bis 1813 gelitten

Ijaben, unb bie uns ausgepreßt I)aben bis aufs SSIut— mie bie iJram

3ofen fagen: „Saigner ä blanc", bas I)eißt, jo lange 3ur 2Iber laffen,

bis bie SSIutleere eintritt, bamit ber niebergemorfene fjeinb nid)t

mieber auf bie Seine !ommt unb in ben nöc^ften brcißig Sauren

n\d)t mieber an bie aWöglic^teit benfen tann, fid) bem Sieger gegen»

überjuftellen. Das tjötten mir, menn mir ba nur bie Staatsraifon

unb nic^t aud) bie c^riftlidje ©efinnung 5u diatt sögen, mie bas

friegfüf)renbe tJranfreid) es gemoI)nt ift, 1870 ebenfogut tun tonnen,

mie S^lapoleon es im l^aljre 1807 unb fpöter getan l)Qt" unb:

„^ux für bie CI)re bes fianbes — nic^t ju Dermed)feln mit

bem fogenannten ^reftige —, nur für feine ebelften !3ntereffen barf

ein ^rieg begonnen mcrben.

„SBenn mir in !Deutfd)Ianb einen ^rieg mit ber üollen SBir*

fung unferer Slationalfraft füt)ren mollen, fo muß es ein ^rieg

fein, mit bem alle, bie i^n mitmad)en, bie il)m Opfer bringen,

fur3 unb gut, mit bem bie ganse S^lation einoerftanben ift. ©s

muß ein SSoIfsfrieg fein.

„!Dcr ^rieg ber 3"funft ift ber mirtfdjaftlidje Slrieg, ber

Stampf ums Dafein im großen. SDlögen meine 3'lad)foIger bas

immer im 2luge bef)alten unb bafür forgen, ha^, menn biefer

^ampf fommt, mir gerüftet finb."

SBir Ratten nur mit einem Kriege gu red)nen, ber bas

ganse Dafein bes 93oIfes umfaßte unb es in eine gemaltfame

Spannung oerfefete. ©s mar ber ^rieg in feiner mal)rl)aftigen

©eftalt, unb bas Sfliebermerfen bes iJeinbes mürbe bamit bas S^tl

*) Biefer unb bie fpätcr angefüf)rten 2Iusfprud)e 58lsmar(f5 flnö licm

SBerfe „SSismard als (Eraieljer" oon ^aul Dc^n, aRüncf)cn 1903, unb bem
2Bertc „2)ie politifc^en Weben bes gürftcn Sismard", l)erau5gegeben oon f)orft

Rot)l, Stuttgart 1894, fototc ben „(Bebontcn unb Erinnerungen" Sismorcfs,

Stuttgart unb Serlin 1915, entnommen.
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eine ^Berufung auf (Elaujeiülö, um bas ©egcnteil 3u beiüetjcn, joHtc

unterbleiben.

9Bir mußten uns barauf gefaxt mad)en, ba^ ein fommenber

^rieg, in ben Seutjdjianb l)tneinge3ogen ujurbe, oon allen betei»

ligten SSöIfcrn mit einem Slufmanb an ^raft unb mit 3^^^^" 9^'

fübrt tüürbe, ber alles 25isf)erige übertraf, ha^ mir bemsufolge im

f^aüe einer S^ieberlage 35cbingungen 5U ermarten I)atten, bie biefen

^raftanftrengungen unb ^i^Ißi^ entfprad)en. Sas ergab fid) mit

jmingenber f5oIgßnd)tigfeit für ben größten Xeil ber ^ßerufsjolbaten,

allerbings nid)t für bie ?)3oIitifer, bie bie ßel)re com Kriege bes

©enerals d. ©laufemi^ nid)t gelefen ober nid)t oerftanben I)atten.

Sic oerföumten aud) nod)3uprüfen, meld)e 3üge ber fommenbe

^rieg jufolge ber ^olitit unferer f^einbe unabmetsbar tragen muffe,

obfc^on gerabe (Tlaufemi^ immer mieber bie gefc^i(f)tlid)en SBerbc«

gange in feine 95etrad)tung ^\e\)i.

©laubt man mirflid), ha% ein foId)er Meg burcf) SSefefeen

einer ^roüing entfc^ieben merben fann? 2öir I)atten bod) im Often

unb SBeften ^Proüinjen befe^t, aber mo blieb bie ©ntfd)eibung?

5Bet folc^en ©rmägungen wirb immer nur eins aufeer 53etrad)t

gelaffen, bas ift ber unabpngige SBille bes f^einbes mit feinen

friegerifd)en unb poIitifd)en S^ekn. SBir fannten ben ftarfen

SBillen bes f^einbes unb fein Slriegsjiel: unfere 9Semi(i)tung, unb

mußten, ber %e'mb fönne uns niebermerfen, folange mir \\)n nid)t

niebermarfen.

©ies überseugt bie ©egner ber Dom 93ernid)tungsgebanfen

getragenen ^riegfül)rung nod) nid)t. 6ie meinen tro^ allebem,

fomeit überl)aupt für fie militörifdje ©rünbe mofegebenb finb, l>a^

im SQBeltfriege bie „(Ermattungsftrategie" %vkbv\ä)5 bes ©rofeen

bas „9le3ept" gum Siege gemefen märe. Cr l)abe burd) il)re 2In*

menbung ben 6iebenjät)rigen ^rieg für ^reufeen 3U einem glüd«

Iid)en (£nbe gefüfjrt, inbem fie bie beiberfeitigen Gräfte in gemiffer

SSßeife ausglid).

©s ift ein eigen 2)ing, bie i)^erfül)rung bes großen Königs

mit einem foId)en 6d)Iagmort 3U be3eict)nen, mo er felbft im SSer«

trauen auf fein oortrefflid)es, in ber 2lu5bilbung ben Ö^nben
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Überlegenes i)eer füljnen fjelbsugsplänen bas 9Bort rcbet unb

nid)t 5urücf|d)rectt, „bas 6d)ictjal bes ßanbes auf ben Slusgang

einer ©c^Iadjt gu [teilen". ©l)er tonnte Don einer „2Ranöprier«

ftrategie" bes großen Königs gefprodjen merben. Sie lag im ©eifte

feiner S^^^> f^ß führte bei i^m aber immer mieber 5ur Sc^Iad)t*

entfc^eibung, roöljrenb fein SSruber, ^rins i)einrid), fie mieb.

Um bie (Eitelfeit bes grinsen gu befriebigen, be3eid)nete il)n ber

^önig als ben ©eneral, ber feinen geijler begangen i)abe. Sies

unb bie Äritiffud)t bes grinsen Ratten oermirrenb gemirft. i)in3U

trat bas ganse Senfen jener :^exi, bas bie Xaten bes Königs nid)t

begriff, unb fo fam es, t)a^ ber SSemic^tungsgebanfe, ber bie Stra«

tegic bes Königs befeeltc, nic^t erfannt mürbe.

9'lid)t feine ^^itOß^ofl^n F)aben bie Megfüljrung bes großen

Königs ridjtig beurteilt, fonbem ber ^önig felbft unb ^la*

poleon, ber ftets oIs ein SSertreter ber S3emid)tungsftrategie

gelten mirb.

über bie Umftänbe, bie 3U ber glücflic^en 2Seenbigung bes

©iebenjä^rigen Krieges gefül)rt l)aben, fagt ber ^önig*):

„SBir fönnen nic^t umt)in, an bie Darfteilung all biefer (5r*

cigniffe (bes 6iebeniäl)rigen Krieges) einige ^Betrachtungen anju»

tnüpfen. Sdjeint es nic^t erftaunlidj, ta^ alle ßift unb SJlac^t ber

ÜJlenfc^en fo oft burd) unermartete (Ereigniffe unb 6d)icffal5fc^läge

genarrt mirb? ©djeint nic^t eine unbefannte Tlaö)i oeröc^tlic^

mit ben planen ber aJienfct)en gu fpielen? 3ft es nictjt flar, ba^

jeber oemünftige aJlenfd) bei beginn ber ^riegsmirren fic^ itjrcn

Slusgang anbers geba(i)t t)atte? 2Ber fonnte oorausfeljen ober fid)

benfen, ba^ ^reufeen bem Eingriff jener furchtbaren ßiga oon

Öfterreicf), Dtufelanb, Qranfreic^, 6c^meben unb bem gansen

i)eiligen 9lömifcl)en JHeid)e miberftel)en unb aus einem Kriege, mo
l^m überall Untergang broljte, o^ne ben geringften 23erluft an

SSefifeungen ^eroorgetjen mürbe? 5Ber fonnte a^nen, ba^ granf*

reic^ mit feinen i^ilfsmitteln, feinen ftarfen ^ünbniffen, feiner

Inneren Äraft feine micl)tigften SSefifeungen in Dftinbien oerlieren

*) Sie SBerfc griebri4)s bcs (Broten, herausgegeben oon ©uftoo SScrt^oIb

Sola. 93erUn 1918.
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unb bas Opfer bes Krieges fein mürbe? 2lIIe biefe ©reigniffe

mußten im SJaljre 1757 unglaublich fdieinen.

„prüfen mir aber I)interl)er bie Urfad)en einer fo unermarteten

SBenbung ber 2)inge, fo finben mir, bafe folgenbe Urfaci)en ^reu«

^ens Untergang Derl)inberten:

„1. 3JlangeI an übercinftimmung unb eintracf)t unter ben

3Jläd)ten ber großen Sllliana; bie 23erfd)ieben^eit it)rer Sntereffen,

bie fie ^inberte, fic^ über mand)e Operationen au einigen; ber ge»

ringe ©rab oon ©inigteit unter ben ruffifdjen unb öfterreirf)ifc^en

©eneralen, bie argmöi)nifd) mürben, gerabe menn bie ©elegenljeit

traftDoUes 5)anbeln gur 5ßemid)tung ^reufeens erforberte, mas

itjnen auä) l)ätte gelingen tonnen.

„2. 2)ie aU3u oerfc^Iagene unb tücfifd)e Staatstunft bes SBiener

i)ofe5, ber bie fc^mierigften unb gemagteften Unternehmungen auf

feine SSerbünbeten abmälate, um am ®nbe bes Krieges fein i)eer

in beftem ^uftonbe unb DoIl3äI)Iiger gu Ijaben oIs bie anberen

2Jläd)te. 2)al)er fam es, ha^ bie öfterrei(^if(f)en ©enerale es bei

oerfdiiebenen ©elegenljeiten aus übertriebener 23orfid)t oerob»

föumten, ben ^reufeen ben ©nabenftofe 3u geben, oIs biefe in oer*

Smeifelter ßage unb bem Untergang nal)e maren.

„3. !Der Xob ber Äaiferin ©lifabet^, bie aut^ bas 35ünbnis mit

öfterreid) mit ins ©rab nal)m, ber Stbfall ber bluffen, bas SSünbnis

ber ^reufeen mit ^eter III. unb fdjliefelid) bie SIbfenbung bes

ruffifd)en 5)iIf5forps nad) Sd)Iefien.'"

^lapoleon red)net in feiner ^Beurteilung bes Siebeniäf)rigen

Krieges, bie er auf ©t. i)elena oerfa^te*), bem Äönig geiler nat^.

2ln feiner Stelle ergebt er inbes gegen il)n ben SSormurf, unterlaffen

3U Ijaben, SSernidjtungsftrategie 3U treiben, ein SSormurf, ben ^a«

poleon fidjer ausgefprod)en ^aben mürbe, menn er nat^ feiner

2lnfi(i)t basu bereditigt gemefen märe, t)a er S3emid)tungsftrategie

als bie allein entfd)eibenbe anfal). Cr fc^reibt enblid):

„2llle biefe geljler Derfd)minben cor ben großen Xaten, ben

fd)öncn Operationen, ben turnen ©ntfci)Iüffen, burd) meld)e er es

*) Precis des guerres de Frcddric le Grand, SSanb 32 ber Correspon-

dance de Napoleon L ^avis 1870.
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Dcrbtente, aus einem \o ungleid)en (disproportionn6e) Äampf fieg»

xeiö) l)erDor3ugeI)en. (Er war bejonbers grofe in üersmeifelten 2lugen«

blirfen. Das i[t bas |(l)önfte ßob, bas man feinem Cl)aratter jpenben

fann. Hber es ftel)t fe[t, er ^ätte nidjt einen einjigen gelbaug granf*

reid), Öfterreid) unb ^Hufelanb miberftanben, mcnn bieje Wd<i)i^

gujommengeröirtt Ijätten. (Er Ijätte nid)t gmei gelbaüge gegen

Öfterreid) unb JRu^Ianb burd)^aUen tonnen, menn bas Kabinett

Don 6t. Petersburg feinen 2lrmeen geftattet Ijätte, im Operations»

gebiet ju überiüintern. Das SBunber bes ©iebenjöljrigen Krieges

Dcrfdjminbet alfo. 2lber mas mirtlid) bleibt, redjtfertigt bcn !Ruf,

ben bie preufeifc^c 2lrmec mäljrenb ber legten fünfgig ^a\)xe bes

Dorigen Qa^r^unberts genofe, unb befeftigt, ftatt 3u erfc^üttem, ben

großen !riegerifd)en JKuf griebridjs."

2)iefen Urteilen ber beiben großen gelbljerren fann bie 9'lad)»

roelt fid) anfd)liefeen. 6ie fingen nid;t bas üoblieb ber (£rmattungs=

ftrategie. 5Beibe ftimmen barin überein, \)a^ für i^riebrid) ben

(Broten trog feiner überlegenen Kriegführung unb feiner unerreid)=

ten ©eelenftörte ein Sieg nur burc^ bie gel)ler feiner (Begner

möglid) mar. Qljnen trug ber König 9fled)nung.

(Es bröngt fid) bie grage auf: i)atten mir im SBeltfriege mit

©egnern gu rechnen, bie foldje Set)ler madjten? Sie gragc mirb

Don jebem oerneint merben. 2ßir tonnten fieser fein, t>a^ unferc

Seinbe in einl)eitlid)em i)anbeln uns gu oemidjten ftreben mürben.

Unfere iiage mar alfo gang anbers als bie, in ber ber grofee König

fiegtc.

©5 mürbe mid) 3u meit fül)ren, ben [trategifd)en ©ebanten

bes Königs im einaelnen nad)3uge^en. 3d) tann nur bringenb

empfel)len, feine Sdjriften aufmerffam 3U lefen. 2)a5 bietet in

unferer traftlofen 3^^^ ßi"^" Ijo^en ©enu^ unb einen inneren

©eminn.

Um aber bie aHöglid)teit 3u geben, fic^ ein felbftönbiges Urteil

über bas ftrategifd)e Deuten bes Königs 3u bilben, entnehme ic^ aus

ben ©d)riften biefes großen Sßli^^ßrrn, aJionard)en unb 2Jlenfd)cn

einige 6tellen, bie 3mar oielen betannt fein bürften, aber nid)t oft

genug ins @ebäd)tnis 3urüdgerufen merben tonnen.



16 I- Slnfül)rung.

2tu5 ber dielie bes Königs vor ber ©c^Iac^t bei ßeutljen an

feine ©cnerale unb Äommanbeure:

„ajlic^ auf 3l)ren 2Jlut unb ©rfaljrung oerlaffenb, \)ahe lä) ben

^lan 3ur ^ataille gemad)t, bie ic^ morgen liefern roerbc unb liefern

mufe. 3c^ merbe gegen alle Flegeln ber ^unft einen beinahe sroei»

mal ftärteren, auf 2lnl)ö^en oerfd)an3t ftel)enben geinb angreifen.

^d) mufe es tun, ober es ift alles oerloren. SÖBir muffen ben geinb

fd)lagen ober uns cor feinen SSatterien alle begraben laffen. 60
benfe id), fo merbe id) auc^ ^anbcln. . . .

„9d) l)abe oermutet, ha^ mid) feiner oon 3l)nen oertaffen mürbe;

Id) recl)ne nun alfo gans auf Sl)re treue i)ilfe unb auf ben gemiffen

Sieg. Sollte ic^ bleiben unb nid)t bas, mas Sie morgen tun

merben, beloljnen fönnen, fo mirb es unfcr SSaterlanb tun. ©el)cn

Sie nun ins ßager unb fagen Sie bas, mas ic^ 3l)nen l)ier gefagt

l)abe, 9l)ren Sflcgimentem unb Derfid)em Sie iljnen babei, ic^

mürbe ein jebes genau bemerten. 2)as ^aoallerieregiment, mas

nid)t gleic^, mcnn es befot)len mirb, fic^ ä corps perdu in ben xJßinb

^ineinftürgt, laffe 16) gleid) nad) ber SSataille abfifeen unb madje

es 3u einem ©amifonregiment. 2)as SSataillon Infanterie, mas,

es treffe aud), morauf es molle, nur 3U ftoden anfängt, oerliert bie

Öal)nen unb bie Säbels, unb id) la& il)m bie 23orten oon ber

SlJlontierung fd)neiben. ytun leben Sie mol)l, meine i)erren,

morgen um biefe 3ßit ^aben mir ben geinb gefc^lagen ober mir

fe^en uns nie mieber.''

Sin ber 2lbl)anblung „2)ie ©rünbe meines militärifdjen 93cr=

I)altens", in ber ber ^önig fid) über bie S(^lad)t oon Äolin

rechtfertigt unb bie barauf folgenben (£ntfd)lüffe befprid^t, fül)rt

er aus:

„S(^on biefe ©rünbe ptten genügt, um fid) 3ur S6)laä)t 3U

entfc^liefeen, aber es gab nod) gemid)tigere. 2)as 5)aus öfterreic^

^atte nur nod) bie 2)aunfd)e 2lrmee. 2ßar fie grünblic^ gefc^lagen,

fo fiel bie ^rager 58efafeung in ^riegsgefangenfd)aft, unb man
burfte annel)men, ba^ ber 2Biener i)of, aller meiteren i)ilfsmittel

beraubt, bann ^rieben fd)lieBen mufete. SBagte id) eine Scl)lad)t,

fo l)atte id) alfo oiel mel)r 3U geminnen als 3U oerlieren.
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„2)a5 SSeijpicI großer gelbl^errcn, ftrategi|d)e ©rünbe, bie auf

meine Situation autrafen, ebenlo gemtc^tige politijc^e (iJrünöe, be=

jonöcrs aber bie i)o[fnung, balö gu einem allgemeinen grieben

ju gelangen, all t)a5 bract)te mic^ baju, ben l)er3l)a[ten (£nt|c^luB

öngftlict)en ©rmägungen Dor3U3iel)en.

„2)a5 6prict)tüort: bem 2Rutigen I)it[t bas @lü(f, ftimmt in ben

meiften gölten, einmal jur <E>(i)laä)t ent|d)lo|jen, naljm id) mir cor,

ben tJeinb anaugreifen, meil man bamit immer am beften \'d\)vi.

,,2Bäre meine 2lrmee nod) |o [tart mie 3u 25eginn bes

0rül)ling5, id) fönnte ber ixbex^al)l meiner geinbe boc^ nur mit

Wlüi)e entgegentreten, ©egenmörtig (b. l). nad) Holin) fann iä)

nur eine einaige 2lrmee bilben unb mit il)r bem ge[äl)rlic^ften

©egner bie Spi^e bieten. :S^uhexe id), bie Öfterreic^er aus ber

ßaufi^ 3u oerjagen, jo merben fie grofee 2)etad)ement5 in bie ^ur»

mart |ct)i(ten unb fie mit geuer unb ©c^mert Derl)eeren. ©reife ic^

bie Öfterreic^er on unb öerliere bie 6d)lad)t, fo befd)leunige ic^

meinen Untergang um einen 9}lonat. i)abe id) nod) fo oiel ©lud,

fie 3U fd)lagen, fo fann id) bie fiaufi^ oon il)nen föubem, bort ein

SSerteibigungstorps laffen, einen Xeil ber Xruppen nad) 6d)lefien

fenben, felbft nad) bem ^alberftöbtifc^en marfd)teren, um ben

Oranaofen entgegenjutreten, unb fo S^xt getoinnen. 3n meiner

ßage ift t)a5 alfo ber fid)erfte, mutigfte unb el)renDolIfte Slusmeg"*).

3m 9al)re 1768 fd)reibt ber ^önig äl)nlid) in feinem miti»

törifd)en Xeftament:

„©roB angelegte fjelbaugsplöne finb of)ne 3o5cifet bie beften;

benn bei it)rer 2lu5füf)rung merft man balb, mas baran unmögtid)

*) Der Äönig fd)üc6t fßin „9lcd)tfertigung5fd)reibcn" mit ben fd)öncn, un-

DcrgängUd)en 2ßorten, mit bcnen er fic^ felbft ein 2)cntmal fefet, erf)abener als

irgcnbeins, bos i^m errid)tct ift:

„3(^ I)ielt mid) oerpfIi4)tet, bem Staat unb ber ^ad)voüt 5Rec^cnfd)aft über

meine Cage unb bie ©rünbe ju geben, bie mid) ju biefem unb feinem anberen

Sntfd)luffe bcroogen Ijoben, bamit mein SInbentcn nic^t burd) ungeredjte Stn«

flogen entel)rt roerben tann. 3d) ;^tDeifle nic^t, ta^ es in ber SBelt eine 3Kenge

gefd)idterc ßeute gegeben bat als mic^. 3c^ bin oöHig übcraeugt, baß mir fcljr

oiel an ber 93olIenbung fel)lt. 9lur in ber ßicbe jum Sßaterlanbe, im (Eifer für

feine Grljaltung unb feinen 9luf)m nel)me icb es mit ber ganjen SBelt ouf.

Diefc (Befühle roerbe \ö) bis 3um legten aitemguge betoabrcn."

Suticnborff, Arteafü^mna unb ^olUU. 2



18 I- Sinfüt)rung.

i\t, unb befc^ränft \\6) auf bas Slusfüljrbare. Somit !ommt mon
lüeiter als mit einem fleinen ^lane, bcr nie 3u etmas ©ro^em

füt)rt. ©in 23ei|piel bafür: 2ll5 mir 1757 in 5Bö^men einrütften,

ging mein ^lan t)a\)in, alle öfterreict)ijc^en Xruppen üon ben

©nben ber ^rooinö nad) ber 3Jlitte äufammenautretben. Unter

biejen Umftänben fonnte eine <Bii)iaü)t bas Sctjtrfial bes ganjen

Krieges entjtf)eiben."

Cr gibt bann eine 6d)ilberung über ben 23erlauf bee fjelb»

3uge5 1757 im galle eines Sieges bei ^olin . . . unb fci)liefet:

„Sie grangofen fjätten bann nid)t gemagt, über ben D^Ijein ßu

ge^en. Die JHulfen wävm an ben ©rensen oon ^urlanb geblieben,

unb ber SBiener i)ot t)ätte \\(i) ben iJrieben bittieren lafjen muffen.

„6ol(f)e päne finb nid)t immer erfolgreid). ©elingen fie aber,

fo entfc^eiben fie ben ^rieg. . , . ©oldje SSeifpiele muB man fid)

3um 3Jlufter nel)men. ©nttoerft SI)r einen fold)er ^löne unb Ijabt

3I)r mit einem ©lücf, fo feib Si)r für alle Tlül)e beIoI)nt."

Der Äönig gel)t bann ouf ben ^rieg mit Öfterreid) über unb

füfjrt aus, ha^ er in 9'lücffid)t ouf bie 3u ermartenbe ©trotegie

ber Öfterreid)er bie 6d)Iac^t öermeiben unb mit überlegenen

Gräften über bie Detac^ements I)erfaUen merbe, um fie auf3ul)eben

ober 3U oernic^ten.

„^u einer 6cI)Iac^t mürbe es mi(^ mc!)t bröngen; benn eine

fefte ©tellung löfet fid) nur mit großen Opfern erobern, unb

in gebirgigen ©egenben föUt bie 23erfoIgung nie entft^eibenb

ous. 2Bol)l ober mürbe id) mein ßoger gut fidjem, es mit

größter 6orgfoIt befeftigen unb oor ollem bonod; trod)ten, bie

feinblid)en 5)etad)ements grünblid) 3u fc^Iogen. Senn burd) 23er=

nic^tung eines betad)ierten ^orps bringt 3t)r 2Seru)irrung in bie

gan3e 2lrmee, unb es ift Ieid)ter, 15 000 Wann 3U erbrüden, oIs

80 000 3Jlonn 3u fd)Iogen. Sie SOBirtung ober ift bei geringerem

Sßognis bie gleid)e. SSiel fleine ©rfolge erringen, f)eiBt oümäI)Iid)

einen 6d)a^ anl)äufen. 9Jlit ber !S^\i mirb man reic^ unb meife

felbft nid)t mie. . . .

„Siefer ©egenftonb füf)rt uns oon felbft bo3u, ein poor 2Borte

über ben SSerteibigungsfrieg 3u fogen. Ser Offenfiüfrieg beftel)t
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barin, bafe ber i)ecrfül)rer, ber bic Slbfic^t I)at, ben geinb angugreifen

unb il)n mit SÜaffengemalt gu bcjiegcn, alle ©clegen^eiten benu^t,

um il)n 5u |c^u)äd)cn unb ju oernic^tcn. Ön ber 2)cfenfiöe nimmt

er [ic^ oor, nid)t5 aufs 6piel gu jefeen, jci es, ba^ er fic^ {einem

©egner nid)t gctt)ad)|en fü^It, fei es, bafe er feinen 23orteil com
3eitgett)inn ertoartet gefte ßager unb Stellungen taugen 3U

beiben: gur Offenfioe, ha man nie eine 6c^Iact)t liefern foU, menn ber

Öeinb es lüiU, fonbem immer nur, menn man es felbft roiU. 3n
ber 2)efenfiDe fann man fid) nur burc^ bic Ußal)l ftarfer Stellungen

beljaupten. 2lber jeber ^eerfüljrer irrt fic^, ber glaubt, ben 2)e»

fenfiütrieg gut 3U fül;ren, töenn er ni(i)t6 unternimmt unb mätjrenb

bes gansen gelbguges untätig bleibt. Solche Defenfioe mürbe

bamit enbcn, ba^ bie 2lrmee oöUig aus bem ßanbe oertrieben

mürbe, bas ber ©eneral becfen foU. Denn ber geinb !ann, njenn

er freie S)ant> l^ai, alle feine 5)etad)ements fd)Iagen, il)n umgeljen

unb it)n oon Stellung 3U Stellung gurücftreiben, bis 3U feiner

oölligen 23emict)tung.

„(£in guter Defenfiofrieg mufe mit fo überlegener ^unft gefüljrt

mcrben, ha^ ber geinb gar nid)t erraten tann, ob man groBe

Schläge oermeiben mill. Senn nimmt man fid) aud) cor, bem

^ufall möglic^ft menig Spielraum 3u laffen, fo oeröidjtet man
bamit nod; teinesmegs auf bie guten ©elegenljeiten, bie fid) bieten

unb bie ausgenu^t merben muffen."

1775 f4)reibt ber ^önig:

„Der erftc ©runbfafe eines Dffenfiofrieges ift, feinen ^lan

groB anöulegen, bamit er im gaüe bes ©elingcns bebeutenbc

golgen t)at. Jüerfefet bem geinb ftets empfinblid)c Sd)löge unb

plönfelt nid)t nur an feinen ©rensen I)erum. Der einjigfle 3o3ccf

bes Äriegfü^rens ift, ben ©egner balbmöglid)ft 3um 2lbfd)luB eines

oorteill)aften griebens 3U 3mingen. Dicfen ©ebanten mu^ man
fid) ftets Dor 2(ugen t)alten."

1748 l)atte ber ^önig gefd)ricbcn:

„Sin ^lan, ber urfprünglid) auf SSertetbigung l)inau5läuft,

taugt nid)ts. (Bx 3mingt dud) 3um S5e3iel)en fefter ßager, ber fjeinb

umgel)t ©ud) mieber, unb beim Sd)luB ber S'led)nung finbet fid),
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ba^ 3I)r burd) Suren 9lücf3ug meljr ©elönbe einbüßt wie burd)

eine oerlorene Sd)Iad)t. 2Iuc^ id)mil3t ©ure 2trmee burc^ 2)ejer=

tlon me\)v öujammen als burd) ben blutigften ^ampf. ©ine aus*

fd)IieBIid)e Defenfioe, wU iä) fie ^ier meine, ift roertlos, benn bei

il)r ift alles 3U oerlieren unb nid)t5 3U geminnen. ©inem |oId)en

SSerI)alten 3iel)e id) bie Äül)nl)eit eines S)eerfül)rers Dor, ber lieber

3ur rechten 3ßit eine Sd)[ad)t magt; bann Ijat er alles 3U ^offen,

unb felbft im Unglüdsfall bleibt il)m immer nod) bas 3Jlittel ber

2)efen[ioe."

Unb bann füfjrt ber ^önig 1775 mieberum aus:

„tSd) glaube, ein oernünftiger S!Jlcn|d), beffen ßeiben|d)aften

fd)n)cigcn, mirb nie einen ^rieg beginnen, in bem er \\6)

Don 2lnfang an in ber Sefenfioe I^alten mu^. Umjonft

praljlt man mit ebler ©efinnung; jeber ^rieg, ber nid)t

3u Eroberungen füljrt, jdjmädjt ben ©ieger unb entnerot ben

6taat, SDlan mufe aljo nie 3u geinbjeligfeiten fd)reiten, menn

man nid)t bie begrünbete Stusfic^t Ijat, Eroberungen 3U machen.

2)as beftimmt fofort bie 2lrt bes Krieges: es maä)i l^n

offenfio."

2tu5 ben Der|d)iebenen 2IusfüI)rungen bes Königs gel)t smeifels»

frei ^eroor, ba^ aud) ein ooreingenommenes Senfen, mie es fo

Ieid)t bei einem SJiangel an Slusübung unb (Erfal)rung auftritt,

fid) entljalten foUte, ben ^önig als „Ermattungsftrategen" bar3u=

fteUen.

Der ^önig fprid)t oon großen, friegsentfd)eibenbeniJeIb3Ügen;

man fül)lt feinen SBunfd), folc^e 3U füi)ren, unb bas 95ebauern —
ben 3eitt'ßrl)öltniffen 3ufoIge — , ben 9Bunfc^ nid)t 3ur %at um»

fefeen 3U !önnen. Cr fagt, ba^ bie öfterreid)er aus gemiffen

©rünben in i^ren 2)etad)ements gefd)Iagen merben muffen, um auf

biefe SBeife ben Enberfolg 3U I)aben; er läBt fic^ über eine oer»

tcibigungsmeife ^ricgfüljrung aus, in ber er bie 6d)Iad)tentfd)ei»

bung befürwortet, ^ä) oermag Ijier eine beftimmte ©trategie nid)t

3u erfennen. Sa^ ber ^önig uon ber ^eeres» unb ^riegsform

feiner 3ßit nidjt freigetommen ift, roie fpäter bie fran3öfifd)e dievo*

(ution unb Silapoleon, unb in ben oerfd)iebenen 2Ibfd)nitten feines
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langen Sebcns aucf) ocrft^iebcne SJ^einungen geäußert t)at, tut

I)icrbei nid)t5 jur Sad)^*).

2)er ^önig |prid)t nid)t oon Strategie, jonbem oon Slrteg»

fuf)rung, unb er tut red)t baran. Tlan fann ntd)t einen 2Iu5brucf

für ben anberen fefeen, roie es fo oft ge|d)ief)t. !Der SSegriff „6tra«

tegie" ^at eine einmanbfreie SSeftimmung nod) nid)t gefunben.

Clauferoife unb nad) U)m Diele anbcre be3eirf)nen „bie Xattif als

bic ßef)re com (Bebraud) ber Streitfräfte im (Sefed)t", „bie 6tra»

tegie als bie ßel)re com ©ebraucf) bes ©efec^ts jum ^^^erfe bes

Krieges", ©eneralfelbmarfc^all ©raf o. 2JioIt!e fagt: Sie Strategie

Ift ein 6i)ftem ber 2IusI)ilfen**). Das ift jmar feine erfd)öpfenbe

Sadjerflärung, rool)! aber eine g^ftftßHung ber i)aupttatfad)en, —
bas Cinfarf)fte unb ^larfte, mas gefagt roorben ift. Unb ic^ glaube,

ber grofee ^önig ift f)iemac^ oerfaljren.

^ud) ©eneralfelbmarfc^all ©raf v. 6cf)Iieffen mar gemife ein

SScrtretcr ber 93emid)tung5ftrategie, unb boc^ mollte er ben ^rieg

Im Often oerteibigungsmeife fül)ren, unb in ber SSerteibigung rourbe

bie Scf)Iad)t oon Xannenberg im Sinne ber 93erntd)tung5ftrategie

gefd)Iagen.

3m Sommer unb ijerbft bes 5al)res 1916 füf)rten mir ben

•) i)cft 27 ber Äric8sgcf(^l(f)tnd)cn (Elnaclft^riftcn (Serlln 1899) „gricbrlt^

bes (Broten 2Infc^auungcn oom Kriege in il)rer (Enttuicflung oon 1745 bis 1756"

fagt treffenb: „2Iuf tatt\\<i)em ©ebiet brang er grunblegcnb über feine 3^1*

^inous in ber richtigen (Ertenntnis, bafe bie SBaffcncntfc^eibung bas im Kriege

2Iu5f(^Iaggebenbe ift. 2Iuf ftrategift^cm iJelbe bagegen legten if)m bie 3^^*'

0<rl)ältniffe Sefc^räntungen auf, bie er ju berücfrict)tigcn batte, gcrabc

besfjalb, meil er fein ^eer möglic^ft ftarf unb gebrauchsfähig für bic 6d)la(i)t

3u crfjaltcn ^atte."

**) aus bem Sluffaö oom 3abre 1871 „über Strategie" in „aHoItfes taftifd).

ftrategifc^en Sluffäfecn aus ben Sauren 1857 bis 1871". 5BerIin 1900.

2)ie bctreffenbe 6teUe fjeifet roörtüc^:

„Sie Strategie ift ein 6i)ftcm ber 21usf)ilfen. Sie ift me!)r als ©Iffen»

fd)aft, ift bie Übertragung bes 2Biffens auf bas praftifd)e ßeben, bie gortbllbung

bes urfprünglid) leitenben (Bcoanfens entfprec^cnb ben ftcts fic^ änbernben S3er«

^ältniffen, ift bie Kunft bes S^anbelns unter bem 2)ru(f ber fdjrotcrigftcn S3e»

bingungcn."

3c^ tann ben Stuffafe gar nirf)t genug jum aufmertfamcn Durcharbeiten

empfe^en.
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^rieg auf allen fjronten oertetbigirngsiüctfc, griffen auf einem ocr«

f(f)minbenben 95ruc!)tetl ber f^ront bas rumönif(f)e ^eer an unb oer«

fud)ten, tl)m Dernld)tenbe SäfVdqe 3u oerfefeen.

3m 9af)re 1917 griffen mir im Mi im Often an, mö^renb mir

im SBeften einen SSerteibigungsfrieg füf)rten. Das mar gmeifellos

im <5(f)Iieffenfd)en Sinne Qehad)i. Die 2tu5fül)rung rid)tete firfj

aber babei mel)r nad) ben SBorten bes großen Königs, bie \d)

mieberf)oIe: „(Es ift leichter, 15 000 5Kann 3u erbrücfen, ots

80 000 ajlann 3u fc^Iagen. !Die SBirfung aber ift bei geringerem

SBagnis bie gleid)e. SSiele tieine (Erfolge erringen, I)eiBt anmö{)Iid)

einen Sd)a^ anpufen. aJiit ber !^e\t mirb man reid) unb roeife

felbft nid)t mie." 53ei ben eingelnen Unternet)mungen aber mattete

mieberum Scf)Iieffenfcf)er ©eift cor.

3cf) fann nur bringenb empfeljlen, barauf ju oer3id)ten, alles

mit einem 6d)tagmort ab3umad)en; fo fann nie Übereinftimmung

unb ^Iarl)eit er3ielt merben. ajlan rebet, fürcf)te id), um bie Sad)e

I)erum unb t)erftel)t einanber nid)t. SSeljalten mir rul)ig bie ^Begriffe

iJriebric^s bes ©rofeen oon angriffsmeijer unb oerteibigungsmeijer

£riegfüf)rung bei unb folgen mir in ber SSegriffsbeftimmung bes

SBortes „Strategie" bem @eneralfelbmarfd)aa ©rafen o. Molth.

9rf) meine, beibe finb feine fd)Ied)ten ße^rmeifter. prüfen mir,

ob in ben friegerifd)en aWa^na^men bes SBcItfrieges ber SSernid)*

tungsgebanfe 3ur Crreid)ung bes Gnbsmecfes oerfolgt, ober ob

barauf abfirf)ttid) oer3ic^tet mürbe, um, befc^röntten ^i^Iß" "öd)»

gel)enb, ben fjeinb unter 6d)onung ber eigenen Gräfte 3U ermatten

unb fo friebensmlUig 3u mad)en. STnberes fann id) mir menigftens

unter bem SBort „Srmattungsftrategie", bas man aud) bei ©laufe*

mi^ oergeblid) fuc^t, nidjt oorftellen. 9Serfud)en mir babei 3u er=

grünben, mas im gegebenen %alie bas ^öJ^cfmäfeige mar, unb oer-

gegenmärtigen mir uns bie SBorte oon G^iaufemig:

„Cs ift alles im Kriege fel)r einfad), aber bas ®infad)fte ift

fc^mierig. 2)iefe Sd)mierigfeiten Ijöufen fid) unb bringen eine

fjriftion ^eroor, bie fid) niemanb rid)tig oorftellt, ber ben ^rieg

nid)t felbft gefel)en I)at. . . . 6o ftimmt fic^ im Kriege burd) ben

Cinflu^ un3ÖI)nger fleiner Umftänbe, bie auf bem Rapier nie ge«
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I)öng in 35etra(f)t fommen fönnen, alles f)erab, unb man bleibt roeit

f)inter bem 3tel. • •

."

2Iuf bieje 2Beife merben mir ju einem annäl)ernb rid)tigen (Bx--

gcbnis fommen unb ^larljeit barüber gewinnen, ob ber 23ernid)»

tungsgebante ober ber ©rmattungsgebanfe in ber ^ricgfübrung ber

^olitit mef)r genügt Ijaben roürbe. 2)amit fott bie ©eftalt unb

SBefensart bes SBcItfrieges als eines ir)al)rl)aftigen Krieges nid)t in

3meifel gegogen merben.

9lur mcnn man bas 2Be[en bes Meges rid)tig erfennt, ben

J)cutf(f)Ianb au53ufömpfen f)atte, unb felbft über ftrategifd)e f^ragen

nac^gebad)t f)at, tann man gu einem felbftänbigen Urteil I)ierüber

unb über alle anberen 9)^aBnaI)mcn fommen, in benen fid) ^rieg=

fül)rung mit ber ^olitif unb ^olitif mit ber Kriegführung be=

rül)rten. i)ierbci ift nun aber bas SBort ^olitif nid)t mel)r in bem

Dorfjer geseigten engen Sinne ber äußeren ^olitif, fonbem in

einem Sinne auf^ufoffen, ber alles umjcf)Iiefet, was 5um Geben eines

SSoIfes gebort.

2)er ©a^:

„Der Krieg ift bie gortfe^ung ber ^olitif mit anberen ÜJlitteln"

mu^ lauten:

„Der Krieg ift bie äußere ^olitif mit anberen SOf^itteln", unb

muB ergönst merben burd) ben Sa^, ber nod) bemiefen merben

tDirb:

„13m übrigen I)at bie ©efomtpolitif bem Kriege ju bienen."
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Die i)ecre0Dcnnc^rung als Kücff)aU ber ?ßolitif König SBiII)cIms unb
SSismorcfs. — Unterftü^ung ber Sriegfül)rung burc^ SStsmard. — Slnfc^auun»
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Krieg 1870/71 nod) fein n)al)rl)äftigcr Krieg im Sinne bes SBelttriegcs. — DU
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Unter ^önig aBiIf)eIm I. Ijat SSismarrf bas Deutfc^e JReid) gcjdjaf»

fen unb in bte S^ci^e ber SBeItmäd)te etngefül)rt.

©er Äöntg mar ^reu^e; er roollte feinem ^reu^en im 2)eut*

fdjen 35unbe bie erfte ©tellung geben unb ^reufeens Selbflbeftlm«

mungsred)t gegenüber ben 3lad)baxn fid)erftellen. ©r erfannte In

feinem nüd)temen ©olbatenfinn, t)a^ basu Tlad)t nötig fei; fo

begann er, geftüfet auf ben ^riegsminifter v. 9loon*), feine iRe«

gierung mit ber bebeutenbften i)eere5DermeI)rung, bie ^reu^en feit

ben t5reil)eit5fricgen erlebt l)ai. Um fie 5u erreid)en, mu^tc 35i5»

marrf in bie 25refd)e fpringen.

SSismarrf mad)te fid) bie ^olitif feines föniglid)en ^errn ni(i)t

nur 3U eigen, fonbem er ermeiterte fie. Sie tt)ud)5 über ben preu»

feifd)en ©ebanfen I)inau5, ber beutfd)e trat in ben SSorbergrunb.

(Bx fe^te gegen ben SBillen ber bemo!ratifd)en SD'lef)rI)eit bes preu»

Bifc{)en ßanbtages im SSerfaffungsbrud) 3um Segen bes ßanbes bie

i)eere5r)ermel)rung burd). 2(ud) er fd)uf fid) bamit bemüht bas

*) Ss tDÜrbe in biefem 5Ubri^ 5u rocit fütjrcn, roenn td) auf biefen !)cn)or«

ragcnben 2Rann einginge. Cr tcar ber jielbetDufete Mitarbeiter König SBilljelms

unb SSismards beim Slufbau bes prcufeifc^en ijeeres.
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SBerfgcug, bas er jum !Durd)füI)ren feiner ^olitif braucf)tc, faUs

miBgünfttge 9la(f)bam fie !I)tn DerrDef)ren [ollten. „9'li(f)t bur^
JHeben unb 9Raiontät5befd)rüffe merben bie großen fjragen cnl»

|d)teben — bas ift ber 5eI)Ier oon 1848 unb 1849 gemefen —

,

fonbem burd) Cifen unb 53Iut." Später fd)ränfte 33t5marcf btefe

SBortc ein, aber für biefe Setra(f)tung bleibt ber STusfprud) ber»

felbe: „^d) l)ahe gefagt, unb es mar mein ftetes 55eftreben, es ju

erfüllen, man muffe bem ^önig mögti(^ft oiel Waä)t geben, bamit

er im Slotfalle 33tut unb Cifen in bie SBagfd)aIe merfen fönnte."

STus aflem fprid)t bie tiare (Jrfenntnis, ha^ jum !Durd)fübren ber

bcabfirf)tigten ^olitif Tlad)t, b. f). bie bewaffnete Streitfraft,

gef)ört, unb ba^ ein ^rieg bie öufeere ^oliti! mit anberen

Onitteln ift.

SD^eifter^aft mar SSismarcfs ^olitif, bie es 3umege brachte, tia^

?)3reu6en 1866, oI)ne oon f^ranfreid) bel)inbcrt 3u merben, gegen

öfterreid) unb einige beutfd)e Staaten, unb tia% !Deutfd)Ianb 1870

ollein gegen %vantve\d) mit erl)eblid)er überlegcnl)eit f(i)Iug. Sie

ftellte gugleid) bie gefd)id)tlid)e %ai\ad)e tiar feft, ba^ Preußen

1866 unb ber 9lorbbeutf(f)e SSunb 1870 ber angegriffene Xeil

mar*).

•) Gs Ift für fpätere S3crglcid)e, bie ju jicftcn tc^ bem ßefer überlaffe, gut,

Blsmarcfs „®ebanten unb (Erinnerungen* nad)3ulefen. (Er tr^aljlt über bie be»

rübmtc (Emfer Sepefc^e:

„Der Unterfcf)ieb in ber SBirfung bes gcfürjten leptcs ber Cmfer Depcfdjc

im S3crglei(f) mit ber, meldje bas Originol f)erDorgerufen Ifättt, voat fein Ergebnis

ftörfrer 2Bortc, fonbem ber ^orm, n)eld)e biefe Stunbgcbung als eine ab»

fd)Iic6enbc erfd)einen ließ, wälfrtnb bie !Rebaftion SIbefens nur als ein 95ru(^«

ftürf einer fdjroebenben unb in Serlin fortaufe^enben Scrijonblung erfd)ienen

fein roürbe.

„^Racfjbem ic^ meinen beiben (Säften bie fonacntrierte Stebattion oorgclefcn

f)atte, bemerkte URoItte: »6o l)at bas einen anbern Klang, Dorf)er tlang es mic

dljamabt, jefet roie eine tJanfare in SInttDort auf eine i^erausforbrung«. 3(^

erläuterte: »SBenn id) biefen Ze^ct, roeld)er feine Ötnbrungen unb feinen Sufofe

bes Xelegramms entbält, in Slusfü^rung bes 2IIIerI)öd)ften Sluftrogs fofort nit^t

nur an bie S^ituno^n» fonbem aud) telegrapf)ifd) an alle unfre ®efanbtfd)aften

mitteile, fo toirb er oor 2Ritternad)t in ?13ariß befannt fein unb bort nic^t nur

tDcgcn bes 3nl)oIts, fonbem aud) toegen ber 2Irt ber Verbreitung ben (Einbrurf

bes roten luc^es auf ben gaUifc^en Stier machen. 6d)lagen muffen mir, rocnn
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2)cr SJoIfsgetft forbertc 1870 als StnttDort auf ben ttbermut

t5ranfre!tf)5 ben ^rieg, er tnollte ein 2)eutf(f)e5 ^Rcid), unb SStsmarrf

loar ber f^ü^rer biefes SSoIfsgeiftes.

?8ismar(f fagtc 1888: „(Bs ift mir nocf) crinnerlttf) ber o{)ren=

gcHenbe, freubige 5uruf Qm. Kölner 55af)n^of, unb fo mar es oon

^Berlin bis ^öln, fo mar es l)\ev in 55erlin. Die 5Bogen ber 5SoIfs»

ftimmung trugen uns in ben ^rieg I)inein, mir I)otten njollen mögen

ober nid)t.''

ttber bas SBefen bes ma^rbaftigen Krieges unb ber (Beiualt im

Kriege l)ai für SSismarrf fein ^ö^eifcl beftanben. „Slufgabe ber

i)eere5leitung ift bie SSemicbtung ber feinbltdien Streitfröfte." Sr

toar bereit, bie i)eeresleitung babei ju unterftüfeen. Sebes SPilittel

mar ibm bißtju unter Umftanben ret^t:

„!3tf) fanb ben ^rieg (1870), mie er tag, 5U emft unb 5U geföbr*

lief), um in einem Slampfe, in bem nid)t nur unfere nationale

3ufunft, fonbem aud) unfere ftaatlicf)e ©jriftenj auf bem ©piele

ftanb, mi(f) 3ur 2rblef)nung irgenbeines SSeiftanbs bei bebenfli(!)en

SBenbungen ber Dinge für b&recf)tigt 3U galten, ©benfo mie id) 1866

nad) unb infolge ber G!nmifd)ung burd) 9lapoIeons Xelegramm

Dom 4. Mi Dor bem SSeiftanbe einer ungarifcf)en Snfurreftion ni(f)t

gurücfgefc^recft mor, mürbe id) aud) ben ber itafienifd)en ?RepubU=

faner für annef)mbar gel)alten I)aben, menn es fid) um S3erf)ütung

ber 9lieberlage unb um SSerteibigung unfrer nationalen 6elb=

ftönbigfeit ge^anbelt !)ätte."

„3n einem Stampfe berart, merm er auf Xob unb ßeben gef)t,

fiebt man bie SBoffen, gu benen man greift, bie ffierte, bie man
hurd) ibre 95enu^ung gerftört, nid)t an: ber einjige ^Ratgeber ift

3unöd)ft ber Grfolg bes Kampfes, bie ^Hettung ber Unabpngigfeit

tolr ni(i)t bie Stolle bes ©efdjiognen o^nc Stampf auf uns nc!)men roollen. Der

©rfolg f)ängt aber bod) rocfentlii^ oon ben ßinbrüdcn bei uns unb anbern ab,

bie ber Urfprung bes Krieges ^eroorruft; es ift totc^tig, ba% mir bie 2tn«

gegriffnen feien, unb bie gallifd)e überl)ebung unb S^leisbartcit roirb uns boju

mad)en, roenn mir mit europäifd)er öffentlid)feit, foroeit es uns

o^ne bas Spradjro^r bes 9'leid)stag5 mögüd) ift, oertünben, ta^ mir ben öffcnt«

litten IDrof)ungen granfreidjs furchtlos entgegentreten«."
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nad) aufeen. 2)ie ßiqutbation unb bic 21uflaffung bcr tJorberung

angerid)tetcr S(f)äbcn I)at nad) bem Stieben ftattsufinben."

Unb:

„(Ein Staat, bcr um feine Cjiftens tämpft, ift [c^Iiefelicf) im

Kriege unb im ^rieben nid)t immer in ber fiage, firf) in ben ge»

mol)ntm (Bleifen gu galten, unb barin, ba^ er bas nid)t ift, beftel)t

gerabe bie 9'led)t5fid)ert)eit. SBenn mir tas anbers auffaffen

moUten, bann mürben mir in bie ßage fommen, mie fie ein fran*

3öfifd)er Staatsmann cor etma smansig 3al)ren mit ben SBorten

fd)ilberte: „C'est la lögalite qui nous tue." — mir Ijalten an bem

©efe^ feft, unb menn mir borüber sugrunbe gel)en. JDiefes „la

legalitö nous tue" fjat eben feine ©egenmeljr in bem 5Jlotme^rrcc^t

bes Staates, fobalb feine Cfiftens gefäljrbet ift unb in ^J^eifel

gerät."

SSeffer als unter ^önig unb ^aifer 2BiIt)eIm I. burd) ^ismor2

fonnte bie ^riegfüljrung gar nid)t unterftü^t merben.

3n gleid) ooUenbeter SÖßeife unterftü^te Wohle bie ^olitit burd)

feine Strategie. Da^ er „bie maf)rl)aftige i^orm" bes Krieges als

gegeben unb ben SSernic^tungsgebanfen als ©runbgebanfen ber

Kriegführung für ben allein beredjtigten anfal), braud)t nid)t erft

feftgeftellt 3u merben. Königgrö^ unb Seban seugen Ijierfür.

i)ier nod) ein 5ßeifpiel, mie für 9JloItfe bie Strategie ein Softem

bcr 21usf)ilfen mar:

2)ic S3erl)ältniffe gmangen if)n 1866, bas preufetfd)e ^eer

aJlitte 3uni gegen feine 2Ibfid)ten in 5mei 5)auptgruppen um ©örlife

unb 9leiBe 3u oerfammeln. 2Ius biefer ßage f)eraus mußten bic

Operationen beginnen. Sie 2trmeen rücften getrennt auf fürseftem

SBege in 55öl)men ein, um fic^ l)ier 3U oereinigen. Diefer ©inmarfd)

ift oielfad) angegriffen morben, meil bie öfterreid)ifd)e 2trmee, rtd)ttg

gefül)rt, ©elegenl)eit gel)abt I)ätte, fe^r erl)cblic^e Xeilerfolgc ju er»

ringen. SSenebet nu^tc bie ßage nid)t aus. Die prcuBifdjen

2trmeen fd)Iugcn gemeinsam bie Sd)Iad)t oon Königgröfe. SD^oltfe

urteilt felbft:

„Die SSereinigung ber preuBifdjen i)eere im rcd)tcn 2Iugen*

blid ift, menigftens com preufeifdjen ©eneralftabc, niemals als eine
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befonbcrs getftretd)e ^bee ober tlcfgclcl)rte Kombination In 2tn»

fprud) genommen roorben. ©s mar ble oerftönblg angeorbnete unb

cncrglfd) burd)gefüf)rte 21bl)llfe einer ungünftlgen, aber notmenblg

gebotenen urfprünglld)en Situation*).

2lud) für 9JioItfe mar ber Krieg ble öu^ere ^olltlf mit anbercn

JD^ltteln. ^olltlf unb Krlegfül)rung arbeiteten flc^ unter König

SBlI^elm unDergIeld)Ild) In ble 5)önbe. ®5 I)err[d)te überelnftlm»

mung In ben 2Infd)auungen über SQBefen unb ©eftalt ber Kriege

1866 unb 1870/71, als roa^rfjaftlger Kriege Im Sinne oon Clauje»

mlfe' ßel)re, unb (Flnoerftänbnls über ble belberjeltlgen 2tufgaben.

über belben ftanb jc^Ilefelld) ber König, bem flc^ belbe beugten.

3m Srange ber (Erelgnlffe fam es bennoc^ ju Jf^elbungen. 55ls«

marcf griff 1866 befeljlenb unb n\d}t glüdllc^ In ble Operationen

felbft ein. 2)as (onnte 2RoItfe nld)t I)lnne^men. 1870 beflagte flc^

SSlsmarcf 3um lell mit ^ed)t barüber, ha^ er nld)t genügenb unter»

rtd)tet mürbe. Qv mar auf bem rld)tlgen 2Bege, als er für ble 55e»

fc^Ieunlgung ber ©lnnal)me oon ^axx5 eintrat**) unb JHoon In ber

SSefd)affung oon ?Pferben 3ur 2tnful)r ber fdjmeren (Sefd)üöe unb

t^rer 3)lunltlon 3ur 23efd)leBung oon ^arls unterftüfete. Stnberfelts

überrafdjt ble ^Beurteilung, ble SSlsmarrf nod) mät)renb bes Krieges

ber beutj(})en Kriegführung gutell merben lö^t: fle l)ötte nod) Seban

ben SSormarfc^ In fjranfrelt^ elnftellen unb fld) barauf mit ber

Eroberung bes C^Ifafe begnügen foUen.

2Rlt 9led)t fü^rt Oberftleutnant Sronfart o. 6c!)eIIenborff, ^h'

tellungsc^ef Im ©rofeen i)auptquartler. In feinem 2Iuffaö oom

24. Januar 1871 Im 3JlUltör=9Bocf)enbIatt aus:

„2)lefe Operation ^ötte In ber Xfjeorle einen SSortell gehabt:

fle ptte ben fjelnb überrafdjt. 2tber blefer SSortell märe aud) nur

ein rein tI)eoretlfc^er geblieben, benn ble überrafd^ung bes ^Jelnbes

mu^te eine überaus freublge fein, barüber, ba^ man l^m, nad)bem

*) „5BetrQ(f)tungen com grüf)ja^r 1867 über S^onscntrationcn im Äricgc

oon 1866." — SDlolttcs tQtti|d)=ftrategifd)c Sluffäfec aus ben 3al)ren 1857 bis 1871.

Berlin 1900.

**) „^olitif unb Rriegfül)rung'' oon grei^errn o. gregtag»ßortng^ooen,

©eneral ber Infanterie. SSerlin 1918.
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er einen Selbsug oerloren, doIIc SD'lufee unb alle ajlittel feines

ßanbes 3ur freien 23erfügung ftellte, um flc^ für einen smelten fjelb-

3ug au5reld)enb Dorguberelten. 3D^lt ber (Eröffnung besfelben mürbe

er es gar nld)t eilig gef)abt I)aben. . . . SBlr burd)Iebten einen taten*

lofen 3uftanb In pdjfter 9lüftung. . . . 2)er SBaI)rfd)elnIld)telt nad)

erfolgte ber felnblldje Angriff bann, menn man In fjrantreld) ben

JDlomcnt für ben paffenbften erad)tete. 5m günftlgften ^aU. griff

uns ber gelnb balb an unb mürbe gefd)Iagen. SQBas taten mir bann?

SSIleben mir Im ©Ifa^ ober oerfolgten mir l^n? Unb menn mir, mle

Dorau53ufeI)en, bas lefetere taten, marum gingen mir nic^t in bas

felnblld)e ßanb fd)on oor 2Konaten Ijlneln, als es menlg gerüftet

unb unter bem ©Inbrucf unferer großen Siege mar? ©s Ift lnter=

effant, ben ©ebanfen melter burc^subenfen, aber feinen Urfprung

fonnte er In ben Organen ber oberften Heeresleitung mol)I taum

pnben. (£s Ift mlrtlld) nlc^t 3U oerlangen, tia^ bort eine 3bee 3U»

tage geförbert merben foUte, meld)e feiner ber olelen beutfd)cn 6oI«

baten, ble frlegs= unb flegesmutlg über ben 9ll)eln 3ogen, oerftan»

ben t)ätte."

SSebenfIl4)er mar es fc^on, \)a^ 5Blsmarct gegen ben S^lat oon

Sffloltte SSelfort bei grantrelc^ Hefe unb fld) mit ber mllitörlfd) fo

ungünftlgen Äammgren3e In ben SSogefen 3ufrleben gab, eine

©eftaltung ber ©rense, ble In einem fommenben Erlege — fo Im

2BeIt(rlege — flc^ nad)telllg fül)lbar mact)en mufete*). !DoB

*) ©eneral 5reif)crr o. grcr)tag«ßorlng^ooen gibt in feinem eben ange-

sogenen SBert „?13oIitif unb Kriegführung" folgenbe iHu^erung 3ules fjaores

aus ber Schrift „IBismarrfs griebensfc^Iüffe" oon 5ßrofeffor Susannes i^aüer,

SERünd)en 1916, roicber:

„2Iu6er bem unfd)äparen ©eminn, ber preufeifdien Eroberung einige

IDleüen unferes Bobens unb bie Stabt Selfort cntriffen 5u I)aben, bie fi(^ trxrd)

eine rul)mrcid) ertragene ^Belagerung ausgeseidjnet Ijat, geroanncn mir eine

toftbarc ©rensünie roicber; ein Schimmer bcs Iroftes unb ber i)offnung leuchtete

In unferem Unglüd."

j)aller fegt [)in3u:

„!Der 6inn biefer ©orte ift nid)t mifesuoerfte^en: in bem SSefife oon

Beifort (unb in ber ©renafü^rung an ben SSogefen längs bes Kammes) lag eine

!Dlöglid)teit, bas ©efdje^ene trgenb einmal rüdgängig gu mad)en, bas (Elfag

roiebcrsugctöinncn."
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SSismarcf in Slüctfid)! auf bie neutralen Wd6)ie ^urücfljaltung üben

mufete, toixb bei biejer ^Beurteilung doü in 9led)nung geftellt.

2)ie|e Unftimmigfeiten lüaren aber nur ©djatten in bem SSilbe

glängenben, ouf ein S^el geridjteten Strebens oon ^Potitif unb

^riegfül)rung unb gegenfeitiger Unterftüfeung.

9e meiter man abrücft oon ben ©reigniffen, befto |d)ärfer tritt

bies Ijeroor, befto mel)r oerfc^minbet Xrennenbes.

2tu5 bem Snnern Seutfdjlanbs erijielt 2)ZoItfc 1870/71 nit^t

bie neu aufsuftellenben Xruppen, bie er gegenüber ber franjöfifd^en

SSoItsbemaffnung beanfprud)te. gür biefes Unterloffen mar nid)t

SSismarct, fonbern 9loon oerantmortlid). (Bs t)anbelte fid) um bie

SluffteUung oon ßanbmeljrbotaillonen aus bereits ausgebilbeten

2Jlannfd)aften.

©elbftoerftänblid) würben Ijierburcl} ber ^riegfül)rung be=

ftimmte geffcin auferlegt. Oberftleutnant 5Bronfart d. ©djellenborff

fd)reibt I)ierüber in bem bereits enüäl)nten 2(uffaö im SDlUitär«

Sßodjenblatt oom 24. Sanuar 1871:

„UBeiter I)ätte unfere ^riegfüt)rung nur ge^en fönnen, menn
in ber i)eimat burc^ öljnlic^e 2Jiaffenaufgebote, mie in x^xantxeid),

bie 3a^l ber für Oftupations^mecfe geeigneten Xruppen eine groB=

artige SSermeljrung erfatjren ptte."

6(i)IieBlic^ mürbe ber SBille grantreid)s and) oI)ne biefe er»

^öt)te Äraftanftrengung 2)eutfd)Ianbs besmungen. 2)ies lag aber

mel)r in bem @efül)I granfreictis, tatföc^lic^ befiegt gu fein, als in

einer oöUigen aBel)rlo5mad)ung feiner Streitkräfte.

9m übrigen ftellte bas beutfd)e i)eer feine befonberen Hnforbe»

rungen an bie S)emai, bie in 23erbinbung mit bem 2luslanb rul)ig

ba^inlebte. Ser ^rieg mürbe mit ben 50'lannfd)aften unb ben

ajlitteln gefüljrt, bie im ^rieben bereitgeftellt maren; iljm mürben

ja nirf)t einmal alle aJlannfdjaften sugefü^rt. 6d)lacbttage maren

feiten. Sie 23erlufte, ber aJiunitionsoerbrauc^ maren gering. 2)ie

Xedjnif fpieltc bamals noc^ feine JHolle. 23on einer Hnfpannung

bes SSolfes mie im Söeltfriege mar feine JRebe. ©ine mirtfc^aftlicl)e

^riegfül)rung gab es not^ nid)t. 2)ie ^eimat merfte ben ^rieg

1870/71 nur menig. Sos ^eer füljrte iljn losgelöft t)on il)r.
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Sie S^idjtlinie für bie äufeere ^olitif ber 9'lad)fneg53eit i[t in

ber erften Xtjronrcbc niebcrgelegt, mit ber ^aifer Ußil^elm I. am
21. 2Jlär3 1871 bcn erften 2)eutjct)en JKeic^stag eröffnete:

„5)er ©eift, melctjer in bem beutjc^en äJolte lebt unb feine

SSilbung unb ©efittung burd)bringt, nidjt minber bie SScrfaffung

bes S^leic^es unb feine i)eereseinri(i)tungen bemaljren Deutfc^lanb

inmitten feiner ©rfolge Dor jeber a^erfuc^ung gum SO'lifebrauc^e

feiner burd) feine (Einigung gewonnenen Äraft. Die 2lct)tung,

meiere Seutfdjlanb für feine eigene 6elbftänbigteit in 2lnfpruc^

nimmt, sollt es bereitmiUig ber Unabljöngigteit aller anberen

©taaten unb 23öl!er, ber fc^mac^en loie ber ftarfen. Das neue

Seutfdjlanb, loie es aus ber Feuerprobe bes gegenmörtigen Krieges

I;eroorgegangen ift, mirb ein guDerläffiger 55ürge bes europöijc^en

griebens jetn, meil es ftart unb felbftbemufet genug ift, um fict) bie

Drbnung feiner eigenen 2tngelegent)eiten als ein ausfc^liefelicties,

ober aud) ousreidjenbes unb öufricbenftellenbes (Erbteil ju be»

toal)xm."

aSismarct I)iett an btefer 2fnfd)auung feft. 3n feinen „©cbanten

unb (Erinnerungen" fc^reibt er:

„Deutfc^lanb ift bie einaige ©roBmad)t in (Europa, bie iljre

3iele auf frieblicf)em 2Bege erreichen !ann, bie feine :^iQk oerfolgt

als folc^e, bie auf frieblic^em SBege 3U erreid)en finb, mölirenb bie

9'lad)barmäc^te 2)eutfd)lanbs offen ober oerftedt ^^iüe oerfolgen, bie

nur burd) ^rieg gu Denüirtlicl)en finb."

©egenüber einer fol(i)en ^olitif i5ran!reid)s unb diu^laxvbs,

meinte ^ismard in feiner berüljmten ^Jleic^stagsrebe oom 6. ge»

bruar 1888, in ber er feine legte grofee Ußet)rt)orlage begrünbete,

„ muffen — mir — unabljöngig oon ber augenblidli4)en ßage,

fo ftart fein, ba^ mir mit bem 6elbftgefü^l einer großen Station,

bie unter Umftönben ftarf genug ift, i^re ©efdjide in i^re eigene

^anb 5u nel)men, aud) gegen Koalition — mit bem Selbftoertrauen

unb bem ©ottoertraucn, ir)eld)es bie eigene Wad)i oerleiljt unb bie

©ered)tigfeit ber Qad)e, bie immer auf beutfd)er Seite bleiben mirb

nad) ber Sorge ber Delegierung — , ba^ mir bamit jeber ©oentualität

cntgegenfel)en fönnen unb mit 9^ul)e cntgegenfe^en fönnen.
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„T>i^ i)ec^tc im curopäijc^en Äarpfeiiteic^ l)inöern uns, Äarpfen

3u meröen . . . . jic aiDingcn uns 3u einer ianjtrengung, iiie mir

frcitüiUig üielleic^t nictjt leijten müröen; jie smingen uns 3u einem

^uiammentjalt unter uns i)eut|ct)en, ber unjrer innerjten 9iatur

löiöerftrebt; jonft jtreben mir liet)er auöeinanöer."

2)ann fü^rt Jöismarct aus, es jei öringenD notoenbig:

„ba^ mir in biejelbe Üagc ber Unäerreifebarteit Jommen, bie

fa[t allen anbren 9iationen eigentümlich ift unb bie uns bis jefet

noc^ fet)lt. UiSir müjjen biejer JÖeftimmung ber äiorfeljung aber

auc^ ent|prect)en, inbem mir uns jo ftarf mact)en, bafe bie JQec^te

uns nicl)t me\)x tun, als uns ermuntern."

gür ibismarct lag bie (öemätjr |ür bie ©rreid)ung {eines großen

3ißlcs, ber frieblictjen (£ntmictlung bes 2)eutfct)en JHeicljes, oor*

net)mlic^ in ber äiSetjrmactjt, in ber inneren CÖejc^lojjen^eit bes

5)eutjc^en IKeic^es unb in jeiner SSünbnispolitif.

^ä) laffe ^ier bie öufeere ^olitif iöismards aufeer Betracht.

Sic ift betannt. S^ismarct fd)u[ burd) fic für bas beutfcl)e ^eer

günftige ^ampfbebingungen in einem „etmaigen ^rieg, gan^ ab'

geje^en baoon, ba& er iljn ausjdjlofe. Qür il)n maren bie ©treit»

fröfte ber oerbünbeten SDiöc^te ein ^ujc^ufe an ^raft, nic^t etma ein

©runb, bie beutjcl)en ©treittröfte ni(i)t auf ooUer ^ö^e 3u Ijalten.

2)ie Uierftärtung bes i)eeres im 3a^re 1888 mar ber 2lbf4)lu6

ber SBel^rtraftpolitii: ißismarcfs.

Seine innere ^^oütif fiel)t 5öismar(f als eine ^olitif „ber ^on»

folibierung unb ber Sidjerftellung bes 2)eutfc^en Steic^es" an.

©s ift oon l)ot)em 3iei3, gu \e\)m, mie iöismarcf über ben (£in=

flu^ ber inneren ^-^^olitif auf bie äußere unb bamit auc^ über i^re

JBebeutung für einen tommcnben ^rieg backte.

2lm 1. September 1866 fprac^ er in feiner ^lebe, in ber er bie

©ntlaftung für bie oom 2lbgeorbnetenI)aufe nidjt bemilligten Un»

foften für bie i)eeresi)ermel)rung ^önig 3Bilt)elms beantragte, bie

3Borte:

„2Bir I)aben met)r gu Derlieren als DorI)er, aber gemonnen ift

bas Spiel not^ md)t. Se feftcr mir im 3nnem sufammenljalten,

befto fid)rer finb mir, es ju geminnen. . . . Desfjolb, meine i)erren,
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ift bic !Mutgabe nod) nid;t gclöft. 6ic crforbert bic ©inigteit bcs

gcjamten ßanbcs ber Xat nac^ unb bem ©inbructe nad).

„2ßcnn man oft gejagt Ijat: s.2ßa5 bas <B(i)wevi gemonnen, l)at

bie gcber öcrborben«, |o Ijabe id) bas DoUe SSertrauen, bafe toir md)t

Ijören tocrbcn: SBas 6d)iDert unb gcbcr gewonnen t)abcn, ift oon

bicfer Xribüne Dcmid)tct rDorbcn."

2(m 27. Sölära 1867 fül)rtc er im S^ovbbeutfdjen S^lcic^stage aus:

„3d) l)abe niemals in meinem ßeben gejagt, ^a^ id) ber 23oIfs=

freil)eit mid) feinblid) gegenüberftellte, fonbern nur gejagt, unb

natürlid) unter ber SSorausfe^ung „rebus sie stantibus": meine

Sntcreffen an ben auswärtigen 2(ngelegent)eiten finb nid)t nur

ftärter, fonbern äur ^^it allein mafjgebenbe unb fortreifeenbe, jo

ba^ ic^, jomeit id) !ann, jebes ^inbemis burd)bred)e, melc^es mir

im SBege fteljt, um au bem Q^ele 3u gelangen, melc^es, wie iä)

glaube, 3um 2BoI)le bes UJaterlanbes erreid)t toerben mu^. Das

fc^Iiefet nic^t aus, ba^ aud) id) bie Überseugung bes i)errn 23or=

rebners teile, t)a^ ben I)öd)ften ©rab an greil)eit bes 23oItes, bes

Qnbioibuums, ber mit ber 6id)ert)eit unb gemeinfamen 2ßo^IfaI)rt

bes ©taates erträglid) ift, jeberaeit 3u erftrcbcn bie ^flid)t jeber

cl)rlid)en Slcgierung ift."

©in anbermal — am 24. gebruar 1881 — fagte ^ürft

58ismarcf:

„3c^ f)abe oon Stnfang meiner Xätigfeit an DieIIeid)t oft rafd)

unb unbefonnen ge^anbelt; aber menn id) 3ßit I)atte, barüber nad)*

5ubenfen, mid) immer ber x^xaQd untergeorbnet: Sßas ift für mein

23aterlanb, U)as ift — folange id) allein in ^reufeen mar — für

meine 2)9naftic, unb I)eut3utage, mas ift für bie beutfd)e S^lation

bas ?lüpd)e, bas ^i^ecfmäßige, bas 3^id)tige? 2)oftrinär bin id)

in meinem ßeben nie gemefen; alle 6t)fteme, burd) bie bic Par-

teien fid) getrennt unb gebunben fül)len, fommen für mid) in

ameiter ßinie. 3n erfter ßinie fommt bie Station, il)re Stellung

nad) au^en, il)re ©elbftänbigfeit, unfere Organijation in ber SDBeije,

ta^ mir als grofee 9lation in ber SBelt frei atmen tonnen. 2(lles,

mas nad)f)er folgen mag, liberale, reaftionäre, fonferoatioe 93er=

faffung, bas fommt erft in gmeiter fiinie, bas ift ein fiufus

Subenborff, Ärieflfü^nma unb VolttU. 3
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ber Einrichtung, ber an ber 3^^* ift nad)bem bas i)au5 I)od)=

gebaut ift."

^m 28. Sanuar 1886 füljrte ber i^ürft aus, es jei benfbar:

„. . . ba^ mix oon ber 5ßor|eI;ung nodjmals in bie Sage ge=

brad)t roerben, cbenjo rüie gnebric^ ber ©rofee nad) bem ©rften

unb ^loßiten Sd)Iefifd)en Kriege, uns nod) gegen Staatstoalitionen

3u oerteibigen, bie in unferer inneren 3o3ietrad)t ja auö) immer

nod) eine gemiffe Aufmunterung finben — bie ßeute fennen unfere

inneren 3uftönbe ja nid)t; fie miffen nid)t, ba^ bas 23oIf nic^t \o

ben!t, u)ie bie 3Jlajoritäten in ben Parlamenten Dotieren. . . . 2)as

^tuslanb red)net bamit: bie Qaä^e gel)t auseinanber, fie I)ält fid)

nid)t, fie ift fdjuoac^. ©s mirb aud) auf uns bie Siebeiüenbung oon

ben tönernen gü^en angeroanbt, unb unter ben tönernen Süfeen

n3irb man bie 3fleic^5tag5mel)rl)eit oerfteijen. 3Jian lüirb fid) aber

irren; benn bal)inter ftel)en aud) eifeme."

Surft ^ismard l;ielt eine ftarfe Staatsgemalt nad) innen unb

au^en für ein unbebingtes ©rforbernis; bas wei^ jebermann:

„Steine 9legierung ift für bas ßanbesintereffe fo fd)äbUd) mie

eine fd)U)ad)e. ©ine Delegierung mufe oor allen Singen feft unb

energifd) fein, nötigenfalls fogar mit i)ärte oorgel)en. 2)as ift jur

®rt)altung bes Staates nad) au^en mie nac^ innen nötig. Eine Ste»

gierung, bie an ber Steigung frantt, Slonfliften aus3urr)eid)en, not*

tüenbige kämpfe gu unterlaffen unb fogar auslänbifd)en 2Bünfc^en

immerfort nad)3ugeben, oerföUt unrettbar bem Untergange, ©ie

gelangt fel)r balb bal)in, fid) überhaupt nur nod) burc^ 3i^9ßftänb«

niffe erl)alten 3U tonnen, oon bencn bas eine bas anbere nad) fid)

3iel)t, bis oon ber Staatsgemalt überl)aupt nid)ts met)r übrig ift."

IDie Sofee 3eigen flar, ba^ 2Sismarct bei ber ßage, in ber fic^

?Preufeen unb fpöter 2)eutfd)lanb befanb, bie innere ^otitif ber

äußeren unterorbnete. Öl)m tam gar nid)t ber ©ebanfe, bie innere

^olitif Einfluß auf bie äußere geminnen 3u laffen unb biefe mit

innerpolitifc^en 2lugen an3ufef)en.

fjürft 58ismard mar noc^ im allgemeinen ^evv bes 5Ketd)s»

tages. Er fül)rte feine SBel)rfraftpolitif unb feine ^olitif ber inneren

geftigung bes 9leid)es, geftü^t auf bie fonferoatioe unb national»



*) Die Beratungen ber SBeljrDorlage 1887/88, bic jur STuflöfung bes

!Rcld)5tagc5 füf)rten, finb nirf)t nur oon gefrf)ic^tnd)em SBert, fonbern ^abcn il)re

95ebeutung aud) nod) für bie heutige 3cit.

**) 30) t)altc ausbrüdlid) feft, baß bas S^nti^um [xd) als eine grunbfäölid)

politifd)e, nic^t tonfeffionclle ?)3artcl bejeidjnet, ftef)e bie ©rtlärung bes IReidjs»

ausfc^uffes ber S^ntrumspartci oom 8. gebruar 1914. S^ntrum unb tat^olifd)

finb bemnad) in Heiner 9ßei|e gleid)bcbeutenb. Satljoliten unb ?Prote[tanten finb

in ifjrer Eingabe an bas 5BatcrIanb gleich gut ober — gleidj fd)Iec^t.
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liberale Partei unb einige fleinere ©ruppen, burd), menn es aud)

t)ierbei oI)ne erl)eblid)e 5Heibungen nid)t abging.

Tlit |d)tt)erer 6orge \al) er, loie bie anberen ?t5artcien, nament»

lief) has 36ntrum, bie Demofratie unb bie Sosialbemofratie, feiner

^oliti! ber geftigung bes JHeid)es, nid)t nur [einer 2Bef)rfraft«

politif*), töiberftrebten. Sie unterftüfeten aud) bie ^olen, Sönen,

SBelfen unb bie nad) %xantxt\ö) fjinneigenben (EIja^=ßotf)ringer auf

Soften bes 9'leid)s. /

?8ismarcf meinte, es feien im ^ß^t^utn**) Strömungen oor^V '^'^^

f)anben, benen ein 2)eutfd)es 9leid) mit et)angelifd)em ^aifertum
J ^X^^'

unbequem fei. j^^
über bie Semofratie unb bie Sosialbemotratie urteilte ^is» f

mard, lüie folgt:

„SlUes, mas 5>eutfd)Ianb grofe, reic^ unb einig gemad)t Ijat, ift

immer oon ber gortfc^rittspartel befämpft morben."

„>2)eutfc^freifinnig« — bas fann id) mirflid) nid)t über meine

ßippen bringen, id) fd)äme mid) ber Unu)af)rf)eit, bie ic^ jebesmal

ausfpred)e, menn id) bas nieberfd)reibe ober fage. 3d) ^alte bie

Partei meber für beutfd) nod) für freifinnig; id) f)alte fie für eine

®efal)r für bas 2)eutfd)e S^leic^ unb für unbulbfam, für ben (3egen=

faö oon freifinnig."

„Xäufd)en mir uns bod) barüber nid)t, Xio^^ mir mit ber So3ial«

bemofratie nid)t mit einer Ianbsmannfd)aftlid)en Partei in ruf)iger

Sisfuffion finb; fie lebt mit uns im Kriege, unb fie mirb Iosfd)Iagen,

gerabe fo gut mie bie iJransofen, fobalb fie fid) ftart genug basu

fül)Ien."

über bie ^olen, Säncn unb (£Ifa^*fiotI)ringer äußerte fid) Sis=

mard baf)in:
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„9Bir I)abcn bei uns ja im 9'leic^e iJraftioncn, beren offen auf»

geftellte Sbeale nur burc^ Ärieg, unb amar einen unglü(tlid)en ^rieg

Seutjd)Ianb5 erreid)t merben fönnen. 2)ie i)erftcllung bes Äönig»

reid)5 ^olen, bie ßosreifeung ber polnifd) rebenben ^rooinsen oon

^reufeen ift bod) nur möglid) burd) einen unglüdlic^en ^rieg

^reu^ens. Sie SBieberabtretung oon 9^orbfd)Ie5U3ig an Sänemarf,

.... bie SBieberabtretung (£Ifafe=ßotl)ringen5 an granfreid) —
bas alles finb Singe, bie nur nad) einer großen 5^ieberlage !Deut|d)=

lonbs erreid)bar finb . . .
.*)."

3d) möd)te ber 3}leinung 2(u5brucf geben, \)a^ x^üv\i ^Bismarcf

[eine innere unb namentlid) jeine Soaialpolitif, ebenjo feinen ^ampf

gegen bie internationale 6o5ialbemotratie, bie ^olen unb SBelfen

lüefentlic^ aus bem @efid)t5puntt ber äußeren SO'lad)tfteUung

Seutfc^lanbs im 9late ber SSölfer gefütjrt l)at Selbftoerftänblid)

^aben noc^ feljr oiele anbcre SSeröeggrünbe tahei mitgeu)ir!t. Selber

feljlte bereits unter SSismard bie geiftige unb feelijc^e eintt)ir!ung

auf bie 2lrbeiterf(^aft in bem Sinne, fie 3u überaeugten ©liebem

bes SSolfes unb Staates l)eran3ubilben.

Slud) bie SBirtfc^aftspolitif loar für 5ßismarcf ein 3JlitteI öur

Äröftigung unb t^eftigung bes JHeid^es:

„Sie %vaQt bes 6d)uö3olls ift feine politifd)e, fonbern nur eine

rein U3irtfd)aftlicl)e. 2ßir H)OÜen fetjen, lüic mir bem beutfd)en

Körper toieber 5ßlut, loie mir it)m bie Kraft ber regelmäßigen ^^ixtU'

lation bes 58lutes mieber aufüljren fönnen."

i)ierbei fällt es allerbings auf, l)a^ Sismard n)irtfd)aftlid)e

fragen nid)t als politijdje an\a\). Sie maren es fd)on bamals für

bie großen 2Beltmäd)te, icie bie i)anbel5friege (Englanbs — unb bie

2Rel)r3al)t feiner Kriege toaren ^anbelsfriege — es seigen. gür

^reußen=Seutfc^lanb lagen bie SSerljältniffe anbers, folange es ein

Slderbau treibenber Staat unb nur europäifd)e (Broßmac^t mar.

3c mel)r es aber 3um Snbuftrieftaat mürbe unb in bie 2Belt l)inaus='

brängte, mo bisl)cr jene SBeltmöc^te allein gel)errfd)t I)atten unb

fid) ausbe^nten, mußten aus mirtfc^aftlid)en tjragen politifdje, unb

•) Bhl)t 2lbf(^nitt VII 1 „Sie polnlft^c Slrmee" unb abfd)nitt IX „Der

Ausgang".
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3tt)ar tn einem 9)?a§e lüerben, ta^ fie [djüe^Iid) bie pontifd)en ?8e=

3iel)ungen oerfcfiiebencr SSöIfer beftimmten.

!Die Ummanblung ber SSerpItniffe für !Deut|d)Ianb beginnt

\d)on 3U 35i5marcf5 ^ßitß". ""^ Dornef)mIid) auf (Brunb feiner

6d)uö3oIIpoIitif. SSiemarcf aber blieb bei feinen 2tnfd)auungcn

ftel)en:

„Sie poIitif(f)en üßerljöltniffe balancieren fid) in fi^. Sie ?Be«

fömpfung ber n)irtfd}aftlicl)cn tann man nur auf n3irtfc^aftlid)em

©ebiete feljen."

©benfo ftanb er bem ©ebanten fern, ha^ eine SSIocfabe uns

nieber3n)ingen tonne*).

©5 liegt I)ier mieber einmal ein %aVi cor, in bem bie (Bni--

töirflung ber SBeItgefd)id)te über bie SInfidjten unb Slnfc^auungen

aud) eines ber ©rösten bes 9Jlenfd)engefc^Ied)t5 I)inroeggel)t. 2)ies

ift für bie ©infdjögung n)eltgefd)id)tlid)er ^i^fo^rnenbänge mert=

DoU; mit ber SSeurteilung bcr ^olitif bes dürften I)at es nid^ts

3U tun.

%üv 58ismarcf mar ber ^rieg bie äußere ^oMt mit anberen

aJiitteln. Seine ©efamtpolitif biente ba3u, biefe Tliitd in einer

SBeife bereit3ufteUen, ta^ bem Seutfdjen 9ieid) entu)icflung5freil)eit,

ber triebe, ober, in einem aufgesmungenen ilriege, ber 6ieg ge*

fid)ert mar.

*) „(Erinnerungen" oon 2tlfreb d. lirpiö- Ceipjlg 1920.
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ausgefprodien nationole 33oItstcil. — Die international'pajififtifc^ empflnbenben
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SSotfes in il)ren 9?ci!)en. — Qur ®efd)id)te bes beutfd)en SSoItstums. — Die

©tellung ber ©eiftlic^teit unb ber ßef)rerfd)aft in il)m. — Das Unbeutfd)c unfercr

SSilbung unb unferes 5Hcd)t5. — 6teIIungnQl)mc gegenüber bem t^rembartigen.

— Die ajiaffe bes SSoltes. — Die ?|3oIitit nad) bem 2Ibgang bes gürften IBismard.

— S^r 3icl- — Srrgänge ber äußeren ^otitif. — Die i)altujig ©nglanbs,

grantreid)3, JRuBfonbs unb bes jübifd)cn SSoItcs. — Der Seginn bes Kampfes

burd) bie {Jcinbe mit ber ^ropaganba. — Die UnIieI)oIfenI)eit unferer ^Regierung.

— Die 23crnad)Iäfftgung unferer 2SeI)rfroft burd) bie Regierung. — 9leid)s»

tag unb 2BeI)rmad)t. — S3ernad)läf[igung bes SSoltsgeiftes burd) bie 9tc«

gierung. — Die le^te 9leid)stQg5rDal)I cor Äriegsbeginn. — Die „3abern»

bebattt". — Debatte ber eIfa§=IotI)ringi|c^en, polnijc^en, bänifd)cn iJrage. — Die

inneren 3"l^ön&c Deutfd)Ianbs in if)rer SSirfung auf ben geinb. — SScmad)»

läffigung einer n)irtfd)aftUd)en Slrtegsoorbereitung, — SIrbeiten in i)cer unb

2Jlarine cor ^riegsausbrud). — Unfer Sünbnis mit öftcrreit^»Ungarn ein

poIitifd)es Sünbnis. — Ser^öltnis 5rr)ifd)en ?ßoUtif unb Kriegführung unter»

einanber.

2.

S^riegsbeginn. — SOlifegrlffe unb Unoermögen ber ?PoIitif. — etngef)cnbe gr«

roägungen über bie Slriegfü^rung 5U Äriegsbeginn. — aScrteibigung auf allen

gronten. — Singriff im Often. — 23ormarfd) bis jur ßinie SIbbeoiüc—SBcrbun.

— Singriff im SSeften, 5ßertcibigung im Often. — ?ßlan bes ©rafen o. Sdjiieffen

für ben SBeftaufmarfd) 1905. — Slufmarfc^ bes ©eneraloberften d. SWoIttc 1914.

— Sergleic^ beiber. — 23erfagen ber gül)rung 1914 bis 3ur aJlarnef^laif)t. —
©eftaltung bes Äiieges für ben gall unferes 6ieges an ber 2Jlarne. — i)ecr unb

glotte. — Kriegführung jur 6ee 3U Kriegsbeginn. — Gcinmifii)en ber ^olitü. —
Ergebnis.

*) ei)ef bee ©cneralftobes bes gelbl)eercs ©cneraloberft o. SOloltte.
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1.

3n Dorfteljcnbßm finb nur Qvo^e ßtnien gegeben; im folgenben

m'ixb bte SarftcIIung breiter, njo es aud) I)eute nod) ber

offentIi(f)en SJieinung an Ginblicf feljit. Sie inneren 3i^|ömmen=

f)änge ämifc^en ?]SoIitif unb ^riegfül)rung unb ^rieg[ül)rung unb

^ßolitif [inb auf ollen ©ebieten |o eng unb ineinanbergreifenb,

i)a^ fid) i{)r (Ergebnis als bas einer eingigen fortlaufenben ^anblung

borftellt. Sljre Verlegung in 2Ibjd)nitte, bie nict)t narf) 5^tt[pannen,

fonbem im u)e|entlicf)en über biefe f)inmeg nad) bem Stoff ge^

orbnet finb, erfd)eint faum moglid). SBenn id) biefem 2Ibrife tro^=

bem eine ftoffIid)e Einteilung gu geben oerfud)e, fo gefd)iel)t es,

um ben ßefer inftanb ju fefeen, fid) über bie t)auptfäd)Iid)ften

iJragen aus möglic^ft furger Sarftellung gu unterrid)ten. Dafür

muffen SBieberljoIungen in ^auf genommen merben, bie unerläßlich

finb, um bas hieben», ^n-- unb 9'lad)einanbcr aller ^ujamnienpnge

3ur ©eltung gu bringen.

3m !Deutfd)en S'leid) gab es unter ben füf)renben Greifen nur

einen fleinen SSrudjteil, ber bas ©rbe ber großen i)of)en3oIIern=

fürften unb il)rer großen 2)iener, gute^t ^aifer 2BiI^eIms I. unb

bcs tJürften SSismarcf, bemußt in bem ©eifte oermalten moUten,

burd) ben es errid)tet mar.

Diefer fleine SSrudjteil mar ber apfleinung, \)a^ !Deutfd)Ianb in

9flücffid)t auf bie !Deutfd)en unb für bie !Deutfd)en bas Vie(i)i unb bie

?]3flid)t l)abe, als ein ftarfer Staat gu leben unb fid) gu entmideln,

um bann fpöter bem beutfd)en 93oI(e bie SO'lögIid)feit gu geben, aud)

bie 2tufgaben in ber SBcIt gu erfüllen, bie es fid) fraft eigenen

9'led)tes im ©lauben an unferc ^Beftimmung fteflen mürbe.

2)iefe 2)eutfd)en mußten, tia^ uns bie 9'lad)bam fd)on bas ßeben

unb erft red)t jebe ©ntmicflung als Staat unb 93oIf ftreitig machten,

unb \)a^ bas 35eftel)en bes Staates mie bie f5reif)eit unb 9Bof)IfaI)rt

feiner 2Ingel)örigen legten Cnbes auf feiner militärifd)en 9!Jiad)t

berul)t. Sie F)atten aus ber 2BeItgefc^id)te gelernt, t>a^ bei ber 9Ser--

anlagung anberer SSöKcr 9'led)t im SSöIferleben gegebenenfalls

nur burc^ (Bemalt gu mal)ren ift, unb ba^ ber aus ber @efamt=
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tage atüangslöufig gu erroartenbc ^ricg nur ein ^rieg in feiner

n)af)rl)aftigcn ©eftalt fein fönne unb ju einem Dafeinstampf

bes beutfd)en SSoItcs merben muffe.

Diefer 2tnfid)t 3ufoIge lag für fic ber ©d)n)erpun!t bes Staates

in feiner StuBen*, SBeI)rfraft= unb 2Birtfcf)aft5pontif. Sie Innern

politif, mit ber bie SBeI)rfraftpoIiiif als foId)e nidjts gemein I)aben

burfte, trat bemgegenüber ^uxüd, aber nur fcf)einbar; benn fie bicnte

bem Staate als (Srunblage unb bauernbe Stü^e. ©ie mu^tc bem

2)eutf(f)en bas ßeben in ber i)eimat fo lebensmert mad)en, ba^ er

roillig alle ßaften auf fid) na^m unb ha^ er, menn es not iai, aud)

für ben Staat bas ßeben einfette, ©ine foId)e politif mar nur

benfbar in ber 5)anb einer ftarfen, oerantmortungsfreubigen, oer«

faffungsmöfeig unb auc^ innerlich über ben Parteien ftel)enben

S^egierung.

Die äußere ^ßolitif, bie bie ^Regierung bemgemöB 3u treiben

l)atie, mar nid)t Selbftsmecf, fonbem biente allein basu, btc

5reil)eit unb 9BoI)Ifaf)rt ber 2)eutfd)cn gegenüber mi^günftigen unb

gemalttätigen 9lad)bam burd) Sicf)erfteUung bes Staates 3u ge»

mö^rleiften. 2)er (Bebanfe, ta^ man ©emalt aud) nad) innen an»

menben fönne, mar bamals in unferen georbneten 5ßerl)ältniffen

üoUftönbig jurücfgetreten.

SBir fcljen I)ier einen poIitifd)en Kreislauf oon überraf(!)enbcr

©infad)f)eit. 2IIIes lief legten Cnbes auf bie iJragen I)inaus:

9ft bas beutfd)e 93oIt einfidjtig genug, um bei bem feine

Stunbe ausfe^enben ^Ringen ber SSöIfer in feinem Dafeinsfampfc

für bie Sid)erftenung feines ßebens unb feiner ©ntmirflung mie Gin

2Rann ein3uftel)en, unb mas mufe I)ier3u gefd)cl)en?

5ft bie ^Regierung ftarf genug, biefe ßebensnotmenbigfeiten

gegenüber ben SBtberfac^ern au^erl)alb, aber aud) innerl)alb ber

(Bren3en burd)3ufefeen?

Statt bicfer „einfeitigen" unb „befd)ranften", aber bot^ fo

flaren beutfd)en Stuffaffung — ein Stanbpuntt übrigens, ben

olle anberen großen SSöIter oI)ne meiteres für fic^ beanfpruc^en —

,

beberrfd)te einen immer größeren Xeit ber i5ül)rerfd)aft bes

beutfd)en SBoIfes ein oerfc^mommenes, internationales unb paai«
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fifti|d)e5 Dcnfen, ©mpftnbcn unb SBoIIen*) ober bod) ein ©efüf)I

oollftänbiger ©Ietd)gültigfeit gegen alle Daterlänbt|d)en unb vöU

ft|d)en tJragen.

2)ie|e a3erj(^n)ommenf)ett fdjIoB bas SSerftanbnis für bie 3"'

|ammenl)änge ämtjc^en 2BoI)IfaI)rt unb i^reiljeit bes einseinen unb

einer fraftoollen Staatsgetoalt joroie einer ftarfen aJlilitarmac^t in

ber 5)anb einer äielbemu^ten JHegierung aus. Sie lie^ rid)tige 2ln-

fcf)auungen über bas SBefen unb bie ©eftalt bes fommenben

Krieges, über feine 2Inforberungen an ben einseinen unb an bas

SSoIf ni(f)t auftommen. 2)iefe Greife ftanben einer ^olitit, mie

fic 58ismar(f unb alle großen Staatsmänner trieben, oerftanbniS'

los gegenüber. Sie^oltoi_Me,_Si^erI][eU^mb^^ ber

aSöIfer ^Uein auf 9led)t oI)ne MQtf)t aufbauen, tro^errucs im

33ötferleben feinen 9^id)terj3ibt. Sie überfal)en oollftönbig ben

Unterfd)ieb, ber smifdjen äußerer unb innerer ^olitü, menigftens

frül)er, beftanb.

Sic erftrebten, begünftigt buxd) bie gebanfentofe übemal)me

bes englifd)en poIitijd^etL3inrrnrnpntayi<^m"<^ tnjmfer ^rfaffungs»

leben, eine S^mäd)ung ber Staatsjemalt burd) Semotratifierung

ber j^erfaffung, mas bur^iausjmenglifd) mar. 2tber er fam iljren

eigenen felbfüd)tigen SSeftrebungen entgegen, ju beren SSertoirf*

lidjung fie aud) bie Stnmenbung oon ©eroalt für suläffig hielten,

bie fie im SSöIterlebcn nidjt gelten liefen.

Sie fd)ufen fid) mit großem ©efd)icf 9Jlenfd)I)eits= unb aud)^

2Birtfd)aft5ibeaIe, bie ben eigenen 2Bünfd)en entfprad)en. Sie be*

ad)teten nid)t, ha^ il)re Qbeale eine gans onbere ;,3Jlenfd)I)eit" unb

Söeltorbnung, als bie tatfäd)Iid) gegebenen, oorausfe^ten.

2lIIes mar uned)t ober einfeitig in bem Senfen biefer SSoIfs^

*) Die lanbläuftge SSermcnbung ber tJrembroörter für btefe begriffe ift

für fic unb bas Unbeutfd)e an il)nen bejcidjnenb: „international" mürbe in

biefem Sali rid)tig mit „SSoIfstum serfe^cnb" roiebergegeben, ta es eine „Wolter»

Dcrbrüberung" nidjt gibt, „pasififtifd)" mit „ooltsentmannenb", ta audj ber

Xroum oon einem eroigen ^rieben eben ein Iraum ift.

3c^ behalte biefe tJrcmbroörter bei, um bas ©efüljl ju ftärfen, baß es [xö;

I)tcr um unbeutfc^e Begriffe unb um ein beutfd)roibriges ©mpfinbungs» unb

@ebantenlcben ^anbeU.
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frcife, bis auf bas ©innen nad) eigener 2Jla(i)tfüIIe auf Soften

ber ^Regierung unb bamit suguterle^t auf Soften bes beutjd)en

23oIfß5.

Sie gaben fict) tpillig oolfsfremben unb namentOcf) ifibi|d)en

©ingüffenjiin, bie bem gennamfd)en SBejen uöüig sumiberliefen.

Sas mar um |o gefährlicher, als bas jübifc^e SSoIf felbft — um ein

SSoIf I)anbelt es fid) in ben I^uben*)— ein ftarf ausgeprägtes SSoIfs*

gefüljl unb einen ftarfen ©rtüerbsfinn befi^t. SSeibes mar burd) eine

Diele ^unbert l^afjre cor 6^I)rifti (Seburt beginnenbe ^nsudjt immer

meljr gefteigert morben. 2)as iübifd)e SSoI! erftrebte bie i)errjd)aft

über bie 23ölfer, bie es aufgenommen I)atten, unb bie SSefi^ergrei»

fung bcr 5u biefem 3öJecf bemeglid) gemac{)ten ©üter. 2)ie ©ebanfen,

bie bie Subenfc^aft uns planmäßig oerfünbete, fönnen in bie oer»

füf)rerifd) flingenben SBorte „i^rci^ett, @Ieid)I)eit, Srüberlic^fcit"

3ufammengcfaBt merben. SI)re innere Unma^rl)aftigteit unb bie

2rbfid)ten, mit benen fie uns immer mieber oorgefagt mürben, finb

nid)t erfannt morben, merben es aud) I)eute nod) nid)t. Sie gipfeln

barin, unfcre meltbürgerlid)en Hnlagen 3u oerttefen, um uns jenes

internationale, pajififtifdje Senfen an3uer3iel)en unb als 30'lenfd)en

*) 3n feiner 21b!)anblung „Der Subenftaat", ßeipaig unb SBten 1896

— bie aiuflage oon 1918 i)at ein SSorroort oon ?ßrofeffor Otto SBarburg, 5ßor»

fi^enbem bcr 3ioniftifd)cn Organifotion, bas in fpötcrcn 2luflagen fe^It —, fc^rcibt

Xt)Cobor i)er3l:

„3d) glaube, bie 3ubenfrage ift ebenfotoenig eine fojiole, mic eine religiöfe

iJrage, menn fie aud) gelegentlich biefe ober anbere ^Jormen annimmt. 6ie ift

eine nationale grage, bie nur baburd) gelöft merben fann, ba% fie gu einer

politifc^en SBcltfrage gemad)t toirb
"

3ur (£rrei(i)ung feines politifd)en 3ißl5 fal) ijersi freunbfd)aftli(f)c poIitifd)c

SBegieljungen ju (Englanb als befonbers nul^bringcnb an.

1906 Ijatte ^rofeffor SBcismann, einer ber in Deutfi^tanb lebenben gü^rcr

bcr 3ioniftifd)en Scroegung, mit SSalfour eine 35efprcd)ung über bie Slüdgabe

?ßaläftina5 an bas Jübif^e SSolt.

^aö) ber 21llgem. S^itunQ öcs Subentums oom 27. 3Jlai 1921 faßte bcr

Delegiertentag bcr Sioniftifc^cn Sßcreinigung für Deutfd)lanb im SWai 1921 u.a.

folgenben SBcfc^luß: „Der Delegiertcntag erblidt in ber 3ioniftifd)cn SBelt»

organifation ben 2tusbrud ber nationalen Sinl)cit unb bes nationalen SBillcns

bes jübifc^en 23oltes Der 6iö ber ©yetutioe foU entfpred)enb ben gegen«

toärtigen politifc^en, organifatorifd)en unb finanjiellen Srforberniffen in Sonbon

fein " — ©ie^e auö) 2lbfd)nitt VII.
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unb 25oI( 3u entmannen, bamit anbere mit [tarfem nationalen

SBoUen uns be^errfdjen, babei bte, bie uns bieje SBorte bringen.

^ein SSoIf mar unb ift für foldje oermorrencn ©inflüffe

empfanglicf)er als bas unfrige. Ob bies an erfter Stelle burd) unjere

21nlage ober burd) unferen ge|d)id)tlid)en SBerbegang I)erDorgerufen

ift, ober ob aut^ I)ier [id) ©emi(i)t an (Bemid)t tjängt, um uns fo

I)inab3U3ief)en, ift für biefe 5Betrad)tung gleid)gültig.

6d)on bie SSerüIjrung mit ber Wad)i unb ^ulturmelt bes alten 1

!Hömifc^en JRei(f)e5 raubte uns oiel oon unferer (Eigenart unb
j

Kultur*), menn fie uns aud) berei^erte, unb brängte unfer ßcben in J

frembe SBelten.

STuc^ bas ©f)riftentum, bas burd) feine erl)abene ßcf)re bem

einjelnen fo unenblid) oiel brad)te unb oon neuem bringt, übte burd)

bie gefd)id)tlid)en 33ebingungen, in benen es fid) entmicfelte, aus

bcnen I)eraus unb unter benen mir es erl)ielten, einen ftarfen (Ein*

fluB auf unfere oöIfifd)e Eigenart aus.

SBäf)renb in fpäterer ©ntmidlung fid) bie meiften SSoIfsftämmc

3D'litteI= unb SBcfteuropas 3U SSoIfsförpern oon ftarfem 5laffegefüI)I

unb mit einf)eitlid)en 2Infd)auungen unb ©mpfinbungen unb 3U ge*

fd)Ioffenen SSoItsftaaten I)eranbtlbeten, entfrembeten mir uns ben

eigenen ßebensfragen. 2)er 9lame „5)eiliges 9lömifd)es Sfleid))

Deutfc^er Station" 3eugt oon bem gan3en inneren SBiberfprud), inj

bem fid) unfer ftaatlid)er SBerbegang beroegte.

<3tait uns eine ftarte Spi^e 3U geben, ftritten mir gegen bie

I)eimifd)en (Semalten, bie bie i)errfd)aft beanfprud)ten. Statt unter

cinf)eitlid)er ßeitung Mden an 9lücfen aneinanbergelef)nt 3U ftel)en,

manbten mir uns gegeneinanber unb fud)ten Stnieljnung an bas

Stuslanb. So blieben mir ftaatlid) 3crriffen. Cs fonnte fid) fein)

beutfd)es SSoIfsgefüI)!, gefd)meige benn ein ftolses JRaffegefüI)!!

I)eranbilben, mie in i^ranfrei^, ©nglanb unb ^olen. /

S3on ben berufenen Cel)rern unb ©r3ie^em bes SSoItes erfd)ien

in 2)eutfd)tanb bie 2BeIt= unb Drbensgeiftlid)!eit bes römifd)=tatf)0«

*) Sic oerbreitete SInnaljme, ba% jur Qt\t ber SKitteImccrtuItur bie (Ber«

manen feine eigene f)0l)e Kultur befa^en, tann roo^I als irrig begeidinet toerben.
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üfdjen SSefenntniffßs otel QU5gc[pro(f)encr als Dienerin S^loms

unb ftellte ficf), felbfiDerftänblid) mit 2tu5nat)men*), in il)rer

(Bcfamtl)eit weniger auf |o ausgefprodjen nationalen 5Soben, mie

mir es 3um ^eifpiel mieberum in ben rein tatI)ontd)cn Staaten

granfreirf) unb ^olen fel)en. S)m mar fie bic Xragerin jogar

nationanftifd)er 58eftrebungen. 3n ^olen befonbers mürben bie

begriffe IReligion unb S^ationalitöt uoUftönbig gIeid)ge[teUt, unb

aud) in f^ranfreic^ finb [ie tiefer eins, als es ben 2lnf(f)ein Ijat, mas

mir in ©Ifa§=ßotI)ringen fd)mer empfanben. Sn ben fatI)onfcI)en

ßönbern becfte fid) bie Wa&)i bes Staates mit bem (Einfluß ^Homs.

Stnbers mar es in !Deutfd)Ianb mit proteftanti[d)er 9J?ebrI)eit ber 356«

DÖIferung. 5)ier fam bie "^a&^i bes Staates einer Sleligion sugute,

bie fid) im ©egenfa^ 5u 9lom I)erau5gebilbet I)atte; an einer

Stärfung biejes Staates tonnte iljm nichts gelegen fein.

Die eoangeIifd)en ©eiftlid^en blieben Sötine bes beutfd)en SSoItes

allein. 5n_ibren g^eibenjcfonb fidjjnan^er^ertreter jener inter=

notionaIen,_^aäififyj^ei^ 53otf blen=

\izit unb oerbarb. ^ebenfalls biente bie eüangelifd)e ©eiftlid)teit

ben nationalen 2fufgaben nic^t burd)meg in bem Umfange mie bie

tatI)oIi[d}e, gan3 gleid) aus meld)en ©rünben, in rein tat^onfd)en

fiönbem.

lüljnlid) lag es auf bem ©ebiete bcr Sd)ute. 2Bir fd)ufen

in il)r nidjt aielbemufet genug eine ^flanaftötte ftarfen oaterlänbi»

fd)en unb beutfc^en Cmpfinbens, mie mir es auf bemfelben ©ebiet

in onberen ßönbern fet)en. So I)at f^ranfreic^ gleich nad) 1871 ben

5Hac^egebanfen in bie Sd)ule getragen. So l)ai ^olen bem na=

tionalen ©ebanfen burd) bie Sd)ule, aud) unter ruffifd)er ^err*

fd)aft, erft red)t in ©aligien, immer neue 5lal)rung sugefüljrt. SBir

übergaben bic Schule subem einer ßel)rerfd)aft, bie mir in il)rer

großen SO^c^rsal)! 5^ot leiben liefen unb ber mir es bcsf)alb

fd)mer mad)ten, mit bem ^iaai sufrieben gu fein, bcffen i)errlid)-

feit fie 3U oerfünben ^atte. SBenn bics trol^bem in fel)r oicicn

*) 5d) möd)tc ^ier ber fatf)oltfd)en iJelbgeiftlic^en gcbenfcn, bic Im SBclt«

fricgc fo oortrefflic^ im oaterlänbifdjen (Seifte roirtten, Qud) ocrjc^iebener Orben,

3. 23. ber SBenebittiner.

»
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tS'dUm in oorbilblidjer SBcije Qe\d)ai), |o ift t)a5 nur um |o aner«

tennensmerter.

SScjonbers DcrpngnisDoU mufetc es mcrben, bafe bie l)ö\)exen

6(^ulcn, aus benen bic geborenen güljrer bes 23oIfes l)en)or=

gingen, in oiel 3u geringem Umfange beutjd)em ^ilbungsgute

nac^ftrebten. Sie erhoben ^rßnibes [tatt !Deutjd)em gur i)aupt-

jac^e beutjdjer Silbung: fie oerfe^ten bie beutfc^e i^ugenb nid)t in

bie germanifdie ©eiftcsmelt, gaben itjr feine SI)rturd)t Dor unjcrer

93ergangenl)eit, tein einl)eitlid) beutfdjes Staatsgefüt)!. 23ielfeiti=

ges SBifjen naijm ber Sd)üler auf; gefd)id)tlid)es Deuten, 6in=

bringen in bie ^latur, bcutfc^es SSoIfstum, ^örper= unb 2ßiUens»

ftäl)lung, Pflege bes ^amerabfd)aft5gefül)l5 unb bes 23erftänbniffes

für Unterorbnung famen 3U fürs, ber 2Bert ber i)anbarbeit murbc

md)i richtig eingefdjäfet. 2Rag bas 2Biffen bem einseinen 3Jlenjt^en

Diel gegeben Ijaben, 23ott unb Staat sogen nid)t genügenb Sflu^en

baraus. hierauf fommt es an. 3n unjerem buntjdjectigen I)öl)eren

Sctjulmejen joUten bic 9lealfc^ulen aller 2lrt bie Sugenb bcffer für

bas töglictje ßeben ^eranbilben; aber aud) fie ftanben unter bem

Cinfluffe ber nun einmal bei uns l)errfd)enben 2lnfid)ten über ®r=

3iel)ung unb 5Bilbung unb seitigten ö^nüc^e ©rgebntfje. Selbft in

ben ^abettenanftalten mar bies ber galt, obfdjon t)ier auf Sefti=

gung ber 2ßiUens£räfte, auf ajlannssudjt, ^örperftäl)lung unb

famerabjc^aftlidjen ^ufammen^alt mel)r 2Bert gelegt mürbe. Selbft»

oerftönblid) gibt es 3U bem ©efagten 2Iu5nal)men. Sltlgemein gültig]

bürfte bie geftftellung fein, bafe unfere l)öl)eren Sct)ulen uns tein(

gefdjloffenes ^Boltsgefü^l, feinen l)arten ßebensmiUen, feine ^ampf»

entfd)loffenl)eit gaben unb unferer meltbürgerlic^cn SSeranlagung,

unferem 5)ang 3ur Eigenbrötelei unb 3um ^lusleben ber Sonber»

triebe nidjt entgegenarbeiteten, fonbern 23orfc^ub leifteten.

3Jlit ber (£r3tet)ung unb SSilbung ber meiblidjen beutf(f)en

3ugenb mar es ät)nlid) boftellt.

5lun tjört man oft, ber Sdjulmeifter l)abe bie Mege 1866]^

unb 1870/71 gemonnen. DJloltfe fagt barüber in feiner 9'leid)5»T^d

tagsrebe com 16. gebruar 1874: „3Jleine i^erren, bas blofee SBiffcnj

erl)ebt ben 3)?enfd)en nod) nid)i auf ben Stanbpuntt, roo er bereit
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fift, t)a5 ßeben einaufefeen für eine ^bee, für ?)3flicf)terfüllung, für

\9SaterIanb unb (E^re; ba3u gcijört bte gange ©rsieljung bes

^ 2Jlenjd)cn. ^Jlidjt bcr Sd)ulmcifter, fonbcm ber ©r3iel)er— ber aHiIi=

törftanb fjat unfere 6d)Iad)ten gewonnen, u)cld)er jefet bolb |cd)5ig

3al)rgänge ber S^lotion ergogen Ijat 5ur förperlic^en S'lüftigfeit unb

geiftigen 5rifcl)e, gur Drbnung unb ?PünftIicf)!eit, 3u Xreue unb

©ef)or|am, 3u Jßaterlanbsliebe unb 3Kannl)aftigteit."

Siefelbe Slufgabe, bie in Seutfd)Ianb ber 3JliIitärftanb erfüllte,

löfte in anberen ßänbern teitoeife fd)on bie Sd)ule. 2>a6 biefe no6)

anberes 3u oermitteln l)ai, als mas 3KoItfe ^ier oom 3Jlilitärftanb

Derlangt nömlid) and) einen tief inneren d)riftlic^en (Blauben unb

beutfd) bemühte 5ßilbung, ift felbftoerftänblid). SIber er geigt, tote

menig bie 2{nl)änger unjerer 6d)ulbilbung ©runb Ijaben, fie^ auf

ben glüctlidjen Slusgang ber Kriege 1866 unb 1870/71 3u berufen:

fie maren oud) fein ^rüfftein für ba5 beutfd)e SSoIf ; tas tüurbe ber

SBcIttrieg.
"''~

Srembartig mar enblid) oud) bas römifdje dle(i)t, bas in unfer

SSoIföIeben burc^ bie ftaufijd)en ^aifer unb mit bem Slusgang bcs

ajlittelalters oornefjmlic^ burd) bie gürften eingefül)rt tourbe. Ss

I)at mit germanifd)er 9lec^t5anfd)auung menig gemein unb ftanb

unb ftel)t 3U ii)m 3um Xeil in ooUem ©egenfa^.

2)er 9fled)tsgelet)rte ^. ©. G:i)riftopI) 5ßefeler fül)rt aus:

„i)ätte man t)erfud)t, fid) ber ^unft ber römifd)en fünften 3u

bemäd)tigen, bas 5)eilfame im römifdjen 9led)t 3U ergrünben, bas

23erberblid)e in feiner fpäteren 23erbilbung 3U erfennen, märe bie

5^raft jener großen ^^it^n, in foldjer SBeife geftärft burd) ßel)re

unb 23orbiIb, auf bas nationale JRec^t gemanbt roorben, mcr

3tüeifelt nod), ha^ feine (bes beutfdjen !Red)tes) gtücflid)c

S^legeneration gelungen fein möd)te? 2(ber es tüurbe ein anbe=

rer SBeg betreten. 2)en meiften germanifd)en 23ölfem, n)eld)e,

in einer gefäl)rlid)en ^rifis il)rer eigentümlidjen ©ntmidlung

fd)mebenb, ber ^ilfe beburften, mürbe bas frembe !Red)t nic^t als

aSorbilb, fonbern als unmittelbare 5led)tsqueHe aufgebrungen, unb

©uropa leibet nod) je^t an ben Solgen biefer unnatürlid)en

Paarung."
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^rofej[or ß. ^u^Ienbecf fügt bem I)m3u: „5lur eine SSerttcfung

bcr entu)icflung5gefd)id)tlid)cn 3Se^anblung bes lKed)t5 ücrbürgt bem

immer nod) md)t befriebigten ^Ringen ber beutfd)en SSoltsjeele nad)

2BieberI)er[telIung eines u)al)rl)a[t nationalen died)i5 ben ©rfolg*)."

23on einer ent|d)eibenben 5ßeeinflu|fung burc^ has römijd)*

bi)3antinijd)e 9led)t — bie ©infüljrung bes ^Bürgerlichen ©efe^»

bud)e5 l)at bei uns redjt menig baran geänbert — t)at fid) Dor.aüem

^nglonbjriige^ialtßn. gs ift audLgutlenLQg^leLbes^glef^ies-ben

nationaIerrpeg_ö_eflan9m^^

2)ie ®infül)rung bes römi|d)en JRe^ts aeitigte nod) eine anbere

unf)eiIüoIIe er|d)einung. „Die Suriften fangen an, alles 3U über»

fluten, fid) überall einaubrängen unb in geiftlid)en nid)t minber als

in toeltlic^en Dingen fid) ©eltung 3U r)erfd)affen", fd)reibt efn

Kömpfer gegen bas rcmifd)e 3^ed)t 3U 2lnfang bes 16. 3al)r=

Ijunberts**). 60 blieb es bis auf unfere Xage. Die iuriftifd)e 23or=

bilbung mürbe — mieberum eine Solge unferer juriftifd)en 23er»

bilbung — als 23orbebingung für alle l)öt)eren ©taatsftellungen

angefel)en.

SBie SSismarcf über ben „(Be^eimrat" Qehadfi f)at, ift befannt,

weniger begannt aber fein 6el)ermort, ha^ ein banaler, ber in

ber Od)fentour ber 2Sermaltungslaufbal)n gro^ gemorben fei,

Deutfd)lanb5 Unglüd bebeuien mürbe. 9'lid)t meljr 3Jlänner aus

merftötigen SSerufen leiteten bas 23olf nad) hen 53ebürfniffen bes

fiebens, fonbern Öuriften nad) bem Bud)ftaben eines ftarren

9'led)tes. 60 l)at man benn aud) gana überfel)en, ba^ bas d{ed)i

oerfagen mu^, mo fid), mie im 23ölferleben, ©emalt gegen (Bemalt

ot)ne 9lid)ter gegenüberftel)t, mo bie 9led)t6auffaffung feinen 2lus»

gleid) in einer l)öl)eren Stelle finbet. 2Bir glaubten an bie Unoer»

lefelid)feit DÖlferred)tlid)cr 2lbmad)ungen, bie für anbere nur 9lüö»

lid)teit6maBnaI)men auf S^\i moren. 3n ber inneren 9^ot bes

*) „sie enttDicfIungsgefd)irf)te bes romift^en !Rcd)ts'' oon 8. Äuf)Ienbcd.

mün<i)m 1913.

**) 3afob 5!Bimpf)enng (1450—1528), De arte imprcssoria 27 a; ber un»

gebrudten Qucüc entnommen oon Sofjannes Sonffen, „®cf^ic^te bes bcutfd)cn

ajoltes feit bem Slusgang bes ÜDllttelalters". greiburg l. «r. 1897.
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Staates fonntc eine |oIcf)e iuri[tijd)e 2Iuffaf|ung auä) md)t bic

ajlafenal)men finben, bic ber ©rnft ber ßage öcrlangte, um uns ben

©ieg 3U oerbürgen.

Siejes grembartige in unferem SSoIfstum, bie @efaf)r, bic oon

il)m ausging, rourbe nur oon jenem 25rud)teil 2)eut|d)er 0)af)rge*

nommen, bie ben „einjeitigen" unb „befd)ränften" beutj^icn 6tanb=

punft oertraten. 2)ie anberen Iel)ntcn joldjc ©rfenntnis jd)roff ab

ober jd)euten ]id), ben Singen auf ben (Srunb au get)en. Sic \al)m

Dieles grembartige jogar als SSorjug an, auf ben bas bcutjd)c 23oIt

ftola fein fönne, als ob es uns gur Übcrijebung über onbere Sßölfcr

bered)tigtc.

3tüifci)cn ben rein beutfcf), maditbemuBt unb ben international«

pagififtifd) benfenben Greifen ftanb bic breite SDlaffc bes SSolfcs, roic

bics meiftens fein mirb, o^ne eigene gefeftigte Überaeugung für

unfere ßebensnotmenbigfeiten, aber bod) oaterlönbijd) gefinnt unb

opferbereit, mit ftarfen gefunbcn Xrieben, aber, fidj felbft über»

laffcn, iDiUensfc^tüad) unb leid)t beeinflußbar, namentlid), mcnn

S^leib, 3Jlifetrauen unb anberc men(d)Uc^e Sd)vr)äd)en Anregung

fanbcn. 5)ies mußte um fo me^r ber galt merben, je reicher unjer

2Birtfd)aftsleben feit bem Kriege 1870/71 ban! ber SdjufesoUpoIitif

aSismarcts unb bes güften SSüIom aufblül)tc. (£s mar ein Unglücf,

ba^ unfere befifeenben, gebilbeten unb oor allem bic arbeitgebcnbcn

Greife in bcr aJlel)r3at)l nicl)t ben rict)tigen Xon bcr 2lrbciterfd)aft

gegenüber fanben, auf \l)x 2)en!en eingingen unb fid) um fic bc=

fümmerten. Sie ließen bic Seele bes beutfdjen 2lrbeitcrs i^rcm

Einfluß entgleiten, ftatt fie 3U gcminncn unb 3u bilben. ©ine (larc,

äielbcmußtc (Einmirtung auf bic breite 2Jiaffe bes SSolfcs unb

namentlich auf bic 2lrbeiterfc^aft unterblieb. Sie 2lrbeitcr faljcn

fid) ol)nc ©egenmirfung il)ren 3um größten Xeil mat^tlüftcrncn unb

aud) jübifc^en gül)rcrn überlaffen. Samit entftanben unb muc^fen

^laffcnljaß unb ^aß amifdjen Stabt unb ßanb. Sas mar ni(^t bic

notmenbige golgc bes gcmerblid)en ©roßbetricbes in Scutfd)lanb,

fonbern bas Ergebnis ber eben angebcutcten 23crl)ältniffe.

©5 mürbe au einer grage oon l)öd)fter 23ebeutung, mo^in bic

aWaffe bes SSolfcs in bcr entfc^cibungsftunbc gefül)rt ober fid)
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toenben mürbe. Daran aber ba(i)te man cor bcm Sßeltfriege nid)t.

Solan oerjäumte, ha^ 23oIt ujiUensftarf gu mad)cn.

Das alles mufete porausgejd)i(tt merben, um bie fommenben

Creigniffe 3u r)erftet)en unb bie ri(t)tigen Folgerungen baraus ab=

leiten gu fönnen. 9^ur menige faljen bies bamals, unb and) I)eute mag

es ben meiften übertrieben erjdjeinen. 2Bir mürben abgelentt unb

I)ina)eggetäu|d)t über uns jelbft burd) unjere glänaenbe (Bntmicflung

auf bem ©ebiete bes 5)anbels, bes ©rofegemerbebetriebes unb ber

ßanbmirtjc^aft jomie aUer 5ßif|enfrf)atten. 9t)nen bienten bie

heften unb Störfjten bes Staates, ber fid) |elb[t in nur öu meitem

Umfange mit ben Übrigbleibenben Gräften begnügen mu&te. 2ßir

|ül)lten uns tro^ ben äöarnungen einfid)tiger ge[id;ert burd) unfer

I)errlid)es ^eer unb bie aufftrebenbe Maxim unb glaubten in

meiten Greifen, ber 9\egierung blinblings oertrauen ju bürfen.

Die bemaffnete 6treitmad)t fonnte in ber Xat in ber i)anb bes

Dberften ^riegsl)errn ber Md^alt für eine maljr^aft beutjd)e ^olitit

fein. @s mar nur bie Qrage, ob bie 6treitmad)t auf ooUer ^ölje er=

ijalten unb bie ^olitif entjpredjenb gejtaltet mürbe.

Unfer auBenpolitifd)es 3icl mar auc^ nad) bem 2Ibgang bes

dürften SSismarcf „bie ©r^altung bes griebens". Das mar burc^=

aus rid)tig— obfd)on in feiner oollen 5ßebeutung für bas SSol! fdjmer

aufsufaffen —, menn ein großer tJüljrer mit ftal)lt)artem 5Billen

bas SSolf meiter lentte. (Er l)atte bie ßebensarbeit bes dürften

SSismard fortaufe^en, geftü^t auf eine flare SSünbnispolitü, 5)eer

unb Maxim 3ur öufeerften 6tärfe aussubauen unb bie (Se-

fd)loffenl)eit bes SSoltes 3U feftigen, um jeben Eingriff auf uns aus»

öufc^liefeen unb bem beutfd)en SSolfe bas 9^ed)t fid)er3uftellen, frei

3U atmen unb fid) mirtfc^aftlid) gleid)bered)tigt mit anberen SSölfern

3U entmideln. Diefer 2tufgabe 9fled)nung 3U tragen, mürbe um fo

brtnglic^er, je unDerf)oI)lcner ber 9lad)egebanfe fid) in fjranfreid)

äußerte, je mel)r JHuBlcnb erftarfte, je großartiger unfere mirt-

fd)aftlid)e (Entmidlung oor fid) ging unb je mel)r fie ben 9leib

(Snglanbs I)erDorrief. Damit maren mirtfd)aftlid)e tS^aQzn für uns

3U ajlad)tfragen geroorben, bie 2tustrag I)eifd)ten. Unfere politifd)en

ßebensbebingungen mürben baburd) oen)ielfad)t, oielgeftalter unb

8ubenborff, Ärteafä^nniö unb qjolttil. 4
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jd)n)tenger. ©s mar bas 9lc(f)t eines freien aSoIfes, bas uns

biefen 2Beg befd)reiten liefe. 2Bir mufeten il)n aud) gel)en; benn

nur |o erljielten mir bie ^va\i, unjere Unabpngigfeit 5U oer»

teibigen. 2lI|o aud) l)ier toieberum eine üoUe 2Bed)|eltt)ir!ung oon

größter (Einfad)I)cit.

Unjerer äußeren ^olitif md) SSismarct feljiten SBiüe unb 95Iicf.

23ielleic^t fteuerte nod) gürft SSülom foIgerid)tig bas ©taatsjc^iff.

23ei foId)er ^oliti! mirtte bas poIitijd)e 3iel, „bie ©r^altung

bes griebens", einjd)Iäfernb unb ml)m uns im ^ufammenijang mit

ber auneljmenben i)öl)eren SSemertung irbijc^er ©üter !riegerijd)en

Sinn. Samit mürben @e[al)ren geaeitigt, über beren ©röfee bas

beut|d)e SSoIf fid) nid)t !lar mar.

2Iuf (£in3ell)eiten ber beutjd)en 2lufeenpoIitif ein3ugel)en, mürbe

3u meit fül)ren. Sie liegen abfeits com Sßege, ber I)ier oerfolgt

mirb. 5)as geftljalten an bem SSünbnis mit Öfterreid) unb Stauen

mar gegeben, auc^ menn bie i)altung Italiens gmeifel^aft mürbe.

Sie Äünbigung bes a^lüdüerfic^erungsDcrtrages mit S^iufelanb, bas

Unüermögcn, ben flaren (£ntjd)Iufe 3U finben, mit ©nglanb ober

IRuBIanb 3U gel)en, unb jonftige Srrgänge finb genügenb be!annt.

2Bie meit bas innerpolitifc^e Dcnfen bes legten griebensfan3lers

feine ^olitif gegenüber Sflufelanb cor bem Kriege beftimmt I)at, mu&

baljingeftellt bleiben. 2Iusgefd)Ioffen erfc^eint, mie bie golge es Ul)xt,

eine Slbpngigfeit feiner äußeren oon ber inneren ^oliti! nid)t.

^ier genügt bie geftftellung, tia^ bie öufeere ^olitit oollftänbig

oerfagte. 3I)r entglitt bie i5ül)rung ber europäifd)en ^olitü, bie

Sismard burd) feine 25ünbniffe in ber ^anb gehabt ^atte. 6ie \ai)

fid) auf einmal in ber !Durd)füI)rung il)res S^^Us, ben grieben 3u

erl)atten, burc^ bie ©infreifungspoliti! ^önig ©buarbs VII. be»

broI)t. 3i)m gelang es, aJläd)te 3U einem SSunbe gegen 2)eutfd)Ianb

3u einigen, beren Streben bisl)er 3um Xeil gegeneinanber lief.

Sie beutfd)e ^olitif fteüte bem nid)ts entgegen, obfc^on fie fid)

über bie meitgel)enben feinblid)en 2lbfid)ten unb über bie 3U»

ne^menbe militörifc^e 6tärfe ber feinblid)en 2Jläc^te einer Zäu--

fd)ung mir!lid) nic^t l)ingeben fonntc.

(Englanb moöte fid) feines erfolgreid)en 9^ebenbul)lers im SBelt=
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I)anbel entlebigen, 23ormad)t 3ur See unb i)err bcr 2BeIt [ein.

granfreid) träumte, loie es {einer gejd)id)tlic^en Überlieferung

entjprad), oon einer ent|d)eibenben militärijd)en 6c^a)äd)ung

Deutjc^lanbs, oon feiner alten überragenben (Brofemad)tftelIung in

(Europa unb einer neuen SBeltftellung; ®Ifafe=iiot^ringen moüte es

Surüctgeminnen. JRu^Ianb erftrebte eine ©rmeiterung feiner 2Rad)t;

es iDoUte alle flamifc^en ©toaten unter fid) Bereinigen, 23ormad)t auf

bem 5BaIfan merben unb unmittelbar in ^onftantinopel I)errfd)en.

3ugleid) fürchtete es bie tüirtfc^aftlid)e 6tär!c Deutfc^Ianbs.

Tili grantreid) unb ©nglanb ^anb in 5)anb arbeitete bie Dber»^

leitung bes iübifd)en SSoIfes*). 23ienei^yü5rtejie_beibe. 6ie fal)

ben tommenben SBeltfrieg als bös 2RitteI an, il)re politifd)en unb

njirtfd)aftlicf)en S^ele burdjaufe^en, ben 3ubcn in ^aläftina ein

Staatsgebiet unb Slnertennung als SSoIf 3u ermerben unb iljnen in

(Europa unb 2lmerifa eine überftaatlidje unb übertapitaliftifd)e 23or*

mad)t[teUung gu i)erfd)affen. 2luf bem 2öege gur 23eru)irtlid)ung

biefes 3ißi65 erftrebten bie 3uben in 2)eutfd)lanb biefelbe Stellung

tüie in jenen ßänbern, bie fid) it)nen fc^on ergeben Ijatten. Sasu

brauchte bas jübifdje 23oIf bie 9Ueberlage Deutfd)lanbs.

Xeile biefes jübifd}en SSolfes ftanben innerljalb unferer ©renjen.

2)a§ Suben and) für 2)eutfd)lanb bluteten, fei betont.

©egenüber biefer aufeenpolitifd;en Sage t)öttc bie beutfd)e

^olitif feftsufteUen geljabt, ba^ Deutfc^Ianb oollftänbig in eine 2Ser=

teibigungsftellung aurüdgebröngt mar unb bafe es fid) für Seutfc^»

lanb gar nid)t mel)r um „(Erhaltung bes griebens", fonbern, nad)

bem 2BiUen feiner geinbe, um einen beoorfte^enben Safeinsfampf

I)anbelte, aus bem !Deutfd)Ianb fiegreid) J)eroorgeI)en mu^te, menn

es fein ßeben als felbftänbiger Staat unb als mirflid) beutfd)e

*) Sic gragc bcr 2trt bcr Oberleitung bes jübifdjcn S3oIfes in bcr S^r»

ftreuung ift für bie anbcrcn SSöffer nod) nt(f)t getlärt. i)crr 2ßaltfjer !HatI)enau

fc^ricb in bcr „Dlcuen greicn ^rcflc" am 25. 2)c3cmber 1909:

„J)reil)unbert aHänner, oon benen jcbcr Jcben tcnnt, leiten bie roirtfdjaft«

U(^cn ©cfdjictc bes Kontinents unb fuc^cn fid) 9lad)folgcr aus iljrcr Umgebung.

2)ie fcitfamen Urfad)en biefer feltfamen Crfdjcinung, bie in bas Dunfel bcr

!ünftigen fojialcn Cntroirflung einen ©c^immer toirft, ftel)en ^icr nid)t 3ur

Crnjögung." ((Befragt ift nad) 2Irt unb ©ert „unfcres gcfd)äftnd)en S'lac^roudjfcs''.)

4*
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(SroBmacf)t rDelterfüI)ren mollte. ©ine |d)arffid)tige ^olitit ptte

jogar ernennen fönnen, ha^ unfere S^inbe burd) il)re ^ropaganba

ben ^ampf gegen ben ©eift bes bcutjc^cn 23oItc5 in ber UBelt unb

innerl)alb unjerer ©rengen bereits begonnen Ijatten. 6ie [teilten

2)eutfd)lanb als ©törenfrieb unb uns als ein burd) {eine ©pnaftien,

ben SÄilitarismus unb bie Runter oergensaltigtes SSoIt l)\n. S)ätte

bie ^olitit einen aufmer!|amen 33Ii(f in bie [ütjrenbc bcmofratij(l)c

unb |o3ialbemoiratifdje treffe geujorfen*), fie mürbe erfannt l)oben,

tsafe bteje mit ber feinblictjen ^ropaganba i)anb in ^anb arbeitete

unb 5u einem SSerfgeug ber auf Seutjdjlanbs 23ernid;tung l)in=

gielenben 2lrbeit ©nglanbs, gran!reic^5 unb ber iJeitung bcs jübi-

\d)m 23ol!es murbc.

(£r[taunlid) U3ir£t bie Xotjad)e, ha^ bie Delegierung fid) bem

allem oerfc^Iofe unb bie friebenbebroljenbe Haltung ber üorau6fid)t=

liefen geinbe nic^t cor 5ßolf unb 5ßelt immer mieber branbmortte

unb laut befunbete, bafe ber I)erannal)enbe ^rieg mirflic^ in bem

lüa^rften Sinne bes SKortes ein JBerteibigungsfrieg für 2)eutfd)Ianb

roerben muffe. Sßir ftanben ratlos unb oI)ne i)ilfömittel biefen 2ln=

forberungen gegenüber.

9^od) befrembenber ift es, ba^ bie poIitifd)e 9'leid)sleitung es

unterliefe, fid) auf allen (Bebieten tiar !Hed)enfd)aft über bas 6oü
unb i)aben 5)eutfd)Ianbs gu geben, 3um minbeften, um enblic^ unb

in smölfter 6tunbe bie fid) mit 3ti)ingenber ©emalt aufbröngenben

fragen oorsulegen: Oft bie 2JUIitörmod)t Seutfdjianbs unb Öfter»

reid)=llngam5, bas fid) in ber gleid)en ßagc mie 2)eutfd)Ianb befanb,

ftorf genug, um ben fid) immer mel)r ausii)ad)fenben Sreioerbanb

Don einem Singriff 3urüd3ul)alten? ^ann fie, falls er bcnnod) er=

folgte unb unfer 2)afeinstampf begänne, bie t)orau5fic^tlid)en

©egner fo treffen, ba^ biefe oon if)ren politifd)en 2tbfid)ten 2Ibftanb

nä{)men unb !Deiitfd)lanb unb öfterreid)=Ungam am Qebm blieben?

2)ie politifd)e fieitung I)at fid) biefe tJragen rreber oorgelegt

nod) beantwortet. Sie fd)uf fid) nid)t mie 25ismarcf in ber be»

maffneten Streitmad)t bas 2Rittel 3ur 2)urd)fül)rung ber ?I?oIitt!,

fonbern überliefe es ben militänfd)en Stellen, 2rusI)!Ifc 3u [(Raffen,

*) „grantfurtcr geitung", „berliner Sägeblatt", „SSornjarta*.
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wobei aber aud) blefc ni(f)t einf)citnd) f)anbeltcrt. Sk-b5ut|ci)e|^

glotte entftanb tctlmcife [ogar im ©egen|a^ gut ^olitif unb aufj

Soften bc5 5)eere5; bte SSermcIjrung bcr 6trettträfte 5u ßanbe,

iF)rc Stusrüftung unb bie fc^on im Sal)rc 1906 aufgcmorfcnen

^rieg5H)irtfcf)aft5fragen fanbcn nidjt bic t^örberung bes 5Reic^5=

fanglere ober feiner 6taat5|etretöre, fo mie es bie 35ebärfnifte folge--

rid)tig erf)eijd)ten. S^leic^stanaler d. 33et^mann äußerte fid) 3. 25. in

einem Briefe |el)r befriebigt, l)a^ er fid) in bie 3Jleinung5oerfd)ieben»

Reiten smifdjen ©eneralftab unb Äriegsminifterium über bie Stuf«

ftellung oon brei neuen 2trmeeforp5 burd) bie 2JiiIIiarbenöorIage

1912/13 md)t eingemifd)t l)abe: „5n einer fpegififd) militärifc^en

21ngelegenf)eit eine per|önlid)e ©teflung 3U nefjmen, fehlten mir

6^d)!enntni5ju^^ ^orm^^nbers tag benn ber

SBcruf bes 9^eid)5ton3ler5 aIs-iiiber_@i(^triteSuii^JusL^^ unb

beT^ü^nft bes !Deutfd)en diexä^s'^

"'^ürfnBtsmörrf^ötte Don SSIut unb (Eijen gefprot^en. ,J)err

D. SBetbmarm fd)rieb noc^ 1913 über ben „naioen ©tauben an bie

©ematt. ben noc^ ju oiele !Deutfit)e t)ätten", ober im 3uni 1914 oon

feinen Sorgen oor einem „neuen IRüftungsfieber". hierin äußert

[\d) bie tiefgebenbe 23erfd)iebent)eit bcr ©eiftesricbtung ber 5IRänner,

bie bie ^otitif ^reufeens unb Deutfd)tanbs 1870/71 unb oor bem

SBettfriege teiteten. !Das eine 5Jlat füf)rte fic 3um Stufftieg, bas

anbere ÜJ^al gum Untergange, trot^bem fid) im Sßetttriege 5Jlittionen

!Deutf(f)er im Sinne Sismarcfs fo I)etben^aft fc^tugen, mie es bie

2Bett nur fe gefeben t)atte.

Sie SBef)rtraft unferes SSoIfes, bie befonbere Störfe, bie uns

bie 9'latur oertief), unfer ftarter 5ßeDÖtferungs3umad)s mürbe feit

tangem gang unooltftänbig ausgenut3t. Das mufe in 9'lcd)nung

geftettt merben, roenn man bie Störte ber beutfd)en Streitfrafte oon

1914 beurtcitt. 2BeI)rDortagen braueben febr oiete 3a^re, um pd)

aus3umirfen*) ; nur neu aufgeftettte ^Jnebensoerbänbe finb fofort

*) 2Im 16. OTörj 1899 ftrirf) ber !Reid)stag infolge bcr Haltung bes

Scntrums, bcr Cints^r^reirmnigen unb ber So;^iaIbcmDfraten oon ber gcforber«

tcn griebensftörfe 7000 SDIann. Saburrf) gingen bem f)eere 1914 nac^ 2Ib3U3

ber natürnd)en Slbgönge 80 000 bis 90 000 ÜJJonn oerlorcn, bie ausgereicht

(galten, amei äirmeeforps im SRobilmoc^ungsfoU 1914 oufsuftcllen.
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greifbar Dorf)anbcn. berufene fiebern füllten ble ®ef(f)icf)tc ber

^eeresDorlagen in ben legten smanslg 3al)ren cor bem 2BeItfriege

fd)reiben, um rüctfit^tslos üarsulegen, roo bas S3erf(f)ulben für bie

JRic^tausnufeung unferes 95eoöIfcrung53un)acf)fe5 liegt. 2tuci) ber

(Beneralftab mürbe babei an SSormürfen nid)t leer ausgel)en.

©eneraloberft o. 3D^oItfe f)orte in feiner befannten 2)en!f(i)rift

üom Sejember 1912*), in ber er ouf oollftönbige Stusnufeung ber

SGßef)rtraft, mie mir fie in fjranfreitf) fa^en, unb auf bie Stufftellung

oon brei neuen SIrmeeforps brang, oieles natf). ®r erijielt aber

fange nid)t alles bemiHigt. Sie ^oViiM I)atte oergeffen, bofe bie

Überlegenf)eit an 5al)t „tia^ aUgemeinfte ^rinsip bes Krieges" ift.

2tud) mürbe ben Stntrögen bes ©eneralftabes, bie Slufftellung oon

2^ruppent)erbänben aller SBaffen aus ben DorI)anbenen ausgebilbe»

ten SDilannfc^aften für ben Kriegsfoü in immer größerem Umfange

planmäßig Dor5ufef)en, oom Megsminifterium nid)t in bem er«

forberlirfjen Umfange entfpro(f)en. SJlit 9le(f)t meift @en^al Suat

auf bie f(f)n?eren Untertaffungen Deutf^Ianbs in ber ©ntmirflung

feiner 2Bef)rfraft oor bem Kriege f)in**). ®r bleibt meit I)inter ber

2BirfIid)feit 3urü(f, menn er fcf)reibt, ^a^ mir mit einem um
600 000 3Jlann größeren i)eerc ben fjelbäug ptten eröffnen

fönnen.

Sie aJlarine entfaltete ftd) banf ber 2;ätigfeit bes ©rofeabmirals

t). ^Tirpi^ im SSerpItnis fraftooller als bie 2Irmee. 3J^an fagt gmar,

es märe ftaatsmönnift^ üon i^m gcmefen, \ia^ er bie Sorberungen

bes leeres 1912/13 ni(^t burd) gleid)3eitige fjorberungen für bie

3Jiarine erfd)mert ^ab^. 3ct) fann bem nid)t suftimmen. Die ^olitif

burfte I)ier nicf)t bie Kunft bes 3D'lögIid)en fein, fonbem mu^te bie

(Erfüllung bes Sflotmenbigen bringen.

Die militärifcf)en Kräfte in ben Kolonien blieben oollftänbig

unjureidjenb entmicfelt. ^insu fam ber unglücffelige (Bebanfe, bafe

*) „Urfunben ber Dbcrftcn i^eereslcüung", oon ßubenborff, Scrün 1920,

ober „Sran3ofifd)e f5älfd)ung meiner 2)enffd)rift oon 1912 über ben broljcnben

Sricg", oon ßubenborff, SBerltn 1919.

**) „Die bcutfdjc Strmee im SBeltfricge", oon ©cnerol SBuat, bcutfc^

SKün(^cn 1921.
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S(f)tDar3e ni(i)t gegen SBctBe fömpfen bürften; als ob vo\v n!cf)t alle

3ÄitteI ergreifen mußten, um uns ben 6ieg ju ftt^em. f^ranfrelc^

im befonberen bad)te foIgertcf)tiger, mas ber ©eneralftab immer

tüieber betont l)at ©s nü^te bie ajlenfd)enfraft feiner Kolonien

DoIIftönbig aus unb fül)rte im Sal)re 1918 ben ^rieg I)auptfäcf)Iirf)

mit feinen farbigen „SSürgem". ^ad) englifcf)em Urteil ptte

bie Slusnu^ung unferer 9BeI)rtraft in ben Kolonien bem ganaen

Kriege eine anbere SBenbung geben fönnen.

3Jlan brauct)t tüirüicf) fein ^riegsmann 3U fein, um fid) 3U

fagcn, ba^ bie oorausfid)tIid)en ©egner mel)r ©olbaten aufbringen

fonnten als !Deutf(f)Ianb unb öfterreid)=Ungam, felbft Italien basu»

gered)net, modjte man fid) ouc^ über ©nglanb ein falfc^es 93ilb

ma(f)cn. i)ierpor ^at überbies ber ©enerolftab ftets gemarnt. ^^
Cs ift ein i)o^n ber 9BeItgef(f)id)te, menn jefet ber Unter«

fucf)ungsausfd)uB in feinen 2lrbeiten „feftfteüt", tia^ bamals bie

Dorau5fici)tIic^en f^einbe x^xantxeiä), ©nglanb unb IHuBIanb über

eine planmäßige ^riegsftörfc bes leeres üon 5 200 000 köpfen

gegen 3 360 000 2Jiann bes ^öJ^ibunbes oerfügten, ta^ bie 55e=

laftung !Deutfd)Ianbs, auf ben ^opf feiner SSeüöIferung gered)net,

für ^eer unb Ttaxine erljeblid) geringer mar als in grantreid) unb

Cnglanb, unb ha^ granfreid) feine 2QBe^r!raft mel)r ausgenufet Ijat

als 2)eutfd)Ianb. ©s fteüte etmajO % ager_^et)rpflid)tigen, pjir

nur mcnige 50 % eht^

!Das aSerfagen bes poIitifd)en ©efül)ls unb gefunben SBiüens

bes 9'leid)5fan3lers auf bem ©cbiete ber SBef)r!raftpoIitit ift bas

traurigfte SBaI)r3eid)en bes 2)eutfd)Ianbs oor bem 2BeIttriege. ®s

ift bie Stusgcburt ber I)aItIofen 6d)n)äd)e ber S'legierung in inner«

poIitifd)en %raQen; benn leiber mar bie SBeljrfraftpoIitif bei uns

ein aScftanbteil ber inneren ^olitif. (Es ift bie traurige f^olge jenes

lnternationaI«pa3ififtifd)en Senfens, beffen oberfter SSertreter ber

JHeic^sfan3ler o. 25ett)mann mar. gs^übermogjm Jlusmärtigen

2tmt, in ein3elnen 9leid)S= unb Staatsämtern^ im 5Rcid)5tag unb in

breiten Greifen bes 23oIfes unb betrad)tete — gans im Sinne ber

fcinblid)en ffl^fe unb il)rer ?J?ropaganba — jeben als 6d)öbling,

ber unbeirrt ouf bas SSerberblic^e biefes Senfens Ijinmies unb für
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bie 2Bef)rI)aftmad)ung bes SSoIfcs unb bte tatfäd)ncf)c 2)urd)fül)rung

bcr allgemeinen SBeI)rpfIi(f)t eintrat.

2)ie ^Regierung oerfannte aUmäfjIitf) ooUftänbig bie ßel)ren bes

Sismarrffc^en ^^italters unb bie ^ufammenfjönge ber inneren

^Politif mit ber äußeren. !3nnerpoIiti|(f)en JRücffi(f)ten mar es an

erfter Stelle 5U5ufd)reiben, tia^ bie ^olitif nid)t bie ^raft ju groB=

gügigen ^eeresoorlagen fanb. ©iejorberte, mas fie imJReid)5tage

bur^5ubringen für möglid) f)ielt, md)t mas notmenbig mar, bis

cnblii^ 1912 ber ©eneralftab entf(f)etbenb brängtc. ©ie prägte bas

SBort „feine ^fusgabe oI)ne Serfung". 6ie oerfrod) fid) hinter i^m

unb fanb in il)rem Unoermögen nid)t ben Wut, ben ^ompf mit bem

9leicf)5tage auf3unef)men, ober neue ©edungsmittel, bie in reid)ftem

SD^a^e Dorf)anben maren, ju erfd)Iie^en, menn man an bem SBort

„!eine ^Tusgabe oI)ne Setfung" bei ber ^r3ficf)tigfeit bes 9leid)S»

tages feftl)alten mollte.

Vlad) SSismarcf mürbe ber 9'leid)5tag immer mel)r 5)err bcr

Stegicrung, unb bomit muc^s für ben Stusbau bes 5)eercs unb bcr

3Jlarinc feine SSerantmortung unb bie bes SSoIfcs felbft, bas I)inter

bem 9^eid)5tage ftanb.

Die fonferoatiDc, freitonferDatioe unb nationalliberalc gartet

unb fleinere Parteigruppen traten, mic ju ^ßismarcfs ^ß^ten, mit

marmem bergen unb aus innerer tibergeugung für eine 6tärfung

ber 2Bcf)rfroft 3U ßanbe, 3U SBaffer unb in ben Kolonien ein. Die

Stellung bes Zentrums unb ber Demotratie in if)ren t)crfd)icbcncn

^arteibenennungen 3u i)eeres= unb 5[Rarinet)orIagen mar nirf)t mef)r

grunbfö^nd) ablcf)nenb, mie 3U SSismards ^^iten. Das ^ß^trum

\)aite allerbings burd) feine i5inan3poIitit oorgeforgt, t)a^ bas

dieid) mit bauernben t5inan3forgen 3U fämpfen I)atte. Die

i)altung ber beiben ^Parteien änberte fic^ öufeerlic^ fortfd)rcitenb

3um SScffcren. Die SBef)rr)orIage 1913 mürbe fc^IicBIid) Don

il)nen mit geringen Streichungen angenommen. 3n ber Flegel

ging aber ber 2tnnal)me ein t5cilfd)en unb i)anbeln ooraus.

Dod) id) mill mid) eines abfd)Iie^enben Urteils entl)alten, bis bie

oben cmpfofjlcnc ©efd)id)tc ber SBel^roorlagen in ben legten

3man3ig 3al)rcn cor ^ricgsbcginn erfd)ienen ift. Sie mirb h^'
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fonbcrs cr3ic^cri|(^ tcirfcn, loenn fte flarlcgt, aus G)el(f)cn inner»

poIitifd)en (Brünbcn bie S^legißrung n\d)t \d)on 5U 2tnfang bßs

3af)r!)unbcrt5 eine umfaf[enbc i^eercsoorlagc gcbrad)t I)at, [onbem

fid) immer micber mit Unsulänglic^fciten begnügte. 2)a^ im ^Q!)re

1910 eine gro^e ^eeresoorlage, bie uns 3um 6iege gefüf)rt ptte,

aus poIitifcf)en ©rünben^m5reingebrad)t mürbe, fteljt feft.

~~I)ie Gattung bes ^ß^trums unb ber t5ortfd)rittepartci in ber

grage ber Slusnu^ung ber SBeI)rfraft unferer Kolonien blieb ah'

Ief)nenb, trofebem bie fjorberungen ber S^legierung aud) I)ier me^r

als bef(f)eiben maren.

Sie 6o3iaIbemofratie arbeitete nad) bem befannten bemo=

tratifrf)en 6cf)Iagmort ber „^onfliftsseit" ber fecf)3iger 3al)re

Dorigen 3abr{)unbert6 : „Siejer ^Kegierung feinen 5Rann unb

feinen ©rojc^en". Sie tat nichts für bie Sid)erung bes 93ater*

lanbes gegen ben äußeren f^einb; fie f)offte ftatt bcffen auf bie

3meite internationale. !Diefe Hoffnung grünbete ficf) allein auf

il)re 9Bünfd)e, \\)v eigenfü(f)tige5 2)enfen unb auf bie 2^atfat^e, ba^

bie 6o3iatbemofratifd)e Partei 2)eutfcf)Ianb5 bie I)auptforf)Iid)fte

Xrögerin ber ^töeiten l^nternationate mar. 2)a5 hoffen beruhte

meber auf bem (EinfTuB if)rer 2Inf)änger in ben t)orausfid)tIid)

feinblid)en Staaten, nod) auf biefer ßeute mirflid)em Denfen*).

*) „eintcf)r." 58etrad)tungen eines fo3laIbemofratlfc!)cn ©eroerffdjaftlers

über bie ^olitit ber beutfcfien ©ojialbemotratic oon Cmil Älot^. S5lünd)en 1920.

SBie es mit bem „internationalen Sentcn" ber cnglifctjen 2InI)änger ber

3tt)citen internationalen ausfal), geigen — ebenfalls nad) biefer 6d)rift — bie

SBortc ßebebours, bie er an bie englifc^en Vertreter auf bem Snternationolcn

6o3iaIiftcn!ongre& in J?openf)agen 1910 ricf)tete:

„2Bol)er nel)men Sic benn bas moralifcfje JRet^t, anberen 23öltern ben

®eneralftrcit gu gebieten, roenn Sie im eigenen ßanbe ni(^t fo tonfequent antl»

militariftifd) finb roie alle anberen fosialbemofratifc^en Parteien? ©olange Sie bas

Bubget unb bamit bie 2Baffen beroilligen jur Slusrüftung ber engtifd)en Sölbner=

truppen, bie bie 23ötfer fned)tei. unb bie Kriege füljrcn, bürfen Sie uns mit fo

n)citgel)enben Slntrögen nid)t fommen."

tJür bie englifd)en 2lrbeiter mar alfo anf(f)einenb bie S^eitc Sntcrnationate

nur bas 2Jlittel, bie anberen 93ölter gu fd^mödjen, bamit ©nglanb feine imperia»

liftifdje ?Politif um fo fieserer fortfetjen fonnte.

©er t)erDorragenbfte franjöfifdjc Vertreter ber :^we\kn Snternationalcn,

Scan Saures, fc^rieb in feinem Sudje „Die neue 2Irmee" (Ouni 1913):

^k (f'
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95ei biefer ©eftaltung ber 2)tnge in ber röi(f)ttgften ßebensfrage

bes beutfc^en SSotfes, feiner militörif(f)en Störte, i[t es of)ne roeite^

res oerftänblid), bafe feitens ber Delegierung nid)t5 gefd)a^, um ble

geftigung ber eigenen ajiadjtfülle unb bie ©e|d)IoffenI)eit bes

beutfdjen 93oItes 3u förbem, bem bas Zentrum, bie fjortft^ritts«

partei unb bie ©osialbemofratie mie gu SSismarcfs Sexten roiber»

ftrebten. Sie S^legierung oerfanf in bem fleinlit^en Schlamm ber

inneren ^oMt unb untemjarf fid) gans bem entneroenben ©influfe

bes beutfcf)en Parlamentarismus. 2)ieje f^eftftellung muB für biejen

StbriB genügen.

3n Stbpngigteit oom 9'leicf)stage trieb ber tt)itlensf(^road)e

9'leid)stan3ler fc^IieBIid) and) eine innere ^olitit, bie nid)t ber SBol)I=

fal)rt bes ßanbes entjprad), roeil fie es nid)t für ben Cntf(f)eibung5=

fompf fröftigte, fonbem ber ©törfung bes Staates unb ber 9le=

gierungsgeroalt jumiberlief.

2)as SSoIf tam auf eine abf(i)üfftge S5al)n unb glitt immer tiefer.

Der aSoifsgeift mürbe auf bie fommenben ©reigniffe n\d)t cor»

bereitet unb nid)t geftöf)It.

3mei Xage ber SSorfriegsseit, nad) (Ernennung bes 9'leid)5»

fonjlcrs V. S5etl)mann, seigten unfcre innere 6cf)mäd)e unb ben

3KangeI an nationaler ©e[(^IoffenI)eit bli^artig befonbers fcl)arf:

ber Jag, an bem beutf(i)e SIrbeiter an Stelle oon SDi^ännem mit

ftartem beutjd)em SSoItsempfinben 110 Sosialbemofraten mit if)rem

oaterlanbabgemanbten, au6gefprod)en internationalen Denfen unb

il)rer bej(f)rantten auBenpoIitif(f)en ?BiIbung in ben legten 9'lei(f)stag

„2)09 Satcrianb Ift feine überlebte 3bee. . . . 6i(^ gegen ben Defpotismus

bcr Rßnige, gegen bie Iqrannei ber i)crrenfla[fe unb bes S^opitals empören unb

fid) roiberftanbslos bas 3oc^ ber Eroberung, bie f)errfcf)aft eines fremben ÜJlili'

torismus auferlegen laHcn: bas ift ein fo Iinbifd)=näglid)er SBiberfprud), bog

it)n beim erften 2Ilarm alle Ärofte bes Qnftinfts unb ber SSernunft ^inioegfegcn

müßten

„2)as Proletariat ftef)t alfo ni(i)t au^erliatb bes S3atcrlonbcs.

„Eine ^Partei, ber ber Tlut fel)lt, com SSoltc alle bie Opfer ju oerlongcn,

bie für feine Sjiftenj unb i5reit)eit notmenbig finb, märe eine Deräd)tlic^e ?ßartci

unb mürbe balb an if)rer eigenen Unmürbigfeit jugrunbe gel)en.'"

Siefe SBorte Hingen onbers als bas SBort ber bcutfdjen ©osiolbemofrotlc:

„Siefcr Jtegierung feinen Mann unb feinen ©rofc^en."
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bes 5^alferfic^cn 2)eutftf)Ianb5 fanbten. ^uö^ß^d) I)tcltcn bort 42 SJIIF«

gltcber ber i5ort|d)ntt5partct unb ein oerftörfter Itnfer 3ßntrums»

pgel mit öcnüanbter (Beifte5rid)tung il)ren Cinjug.

Der 3H)eite Xag mar ber Xag ber „^Q^ß^^^ß^atte", an bem bic

3JleI)rl)eit bes !Deutf(f)en lReicf)5tage5 ben „SJJlilitariemus" befämpfte;

ifjn, ber für lias beutf(f)e SSoIt, unb bas fonnte man bamals mit

6id)erl)eit über|el)en, bemnöd)ft fämpfen unb fiegen joUtc. Dabei

mürben im 9'leicf)6tage bie 23erl)ältnif[e in ClfaB-ßotfjringen berart

beljanbelt, tia^ ber fjransofe \vi)\W, feine ©tunbe tame.

Die SSeI)anbIung ber etfaB4otI)ringifc^en unb ber poInif(f)en

grage bebroI)te bic geftigfeit bes 9'leid)es. SI)r ift ein unglürf«

feiiges 6d)manfen ber 9legierung unb eine SSegünftigung ber

beutfd)feinblid)en SSeftrebungen burd) bas 3^"*!^""^. ^i^ i5ort=

fdjrittspartei unb bie ©osialbemofratie bes 9leid)stage5 unb bes

preuBifd)en 2tbgeorbnetenI)aufes eigentümlicf). Das 3'lacf)geben

oor ben ^olen im Often, bie Spiegelung ber SSerfaffungsfrage in

eifoB'ßotI)ringen, bas ftetc 3"riitfö)eicf)cn oor ber fran3Öfifcf)en

SBerbearbeit bafelbft finb bie 2Ba^r3eid)en biefer unbeutf(f)en unb

meltentrürften ^olitif. ©ine fjeftigung bes Deutfd)tums in jenen

ßanbesteilen rourbe baburd) unmöglid); Dberfd)Iefien erl)ielt fogar

polnifc^en girnis. ^\d)i anbers lag es in 5'lorbfd)Iesmig bei unferer

unflaren Dänenpotitif. 2Iu(f) bie Dönen Ratten bas 9Bo{)ImoIIen

ber linfen Parteien, oor allem ber Oortf(f)rittspartei.

Unfere fd)mad)e au6enpoIitifd)e ©teüung, bie !)flid)tausnu^ung

unferer 2BeI)rfraft unb bie ^uftänbe im Deutfd)en ^eid) unb 93oIf

mußten in il)rer (Befamtl)eit bie 25egel)rlid)feit ber (Segner ftärten

unb xl)ve ^riegsluft fteigem. Da^ bies aud) ber gall mar, feljen

mir aus il)rer ^ropaganba.

6o fam bie :Se\t, oon ber Sismarct oorausf^auenb gefprod)en

t)atie. „Das Sluslanb red)net bamit, bie 6ad>e gef)t auscinanber,

fic I)ält ]\d) nid)t, fie ift fd)mad). ©s mirb aud) auf uns bie 9lebe=

menbung oon ben tönernen f^üfeen angemenbet, unb unter ben

tönernen ^üfeen mirb man bie 9'leid)stagsme^rl)eit oerfte^en."

Die 2lufeenpoIitif I)atte bie ^riegfül)rung oor bie unenblid)

fd)mierige Sage gcftellt, ben ^ampf gegen eine erl)eblid)e überlegen»
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^eit burd)3ufül)ren. 2)ie innere ?PoItttf I)atte nad) feiner ^liditung ^in

erfannt, rote innere fragen bie äußere 2Jla(i)tfteIIung beeinfluffen.

3u ber fortbauernben 6d)roäd)ung ber JRegierungsgeroalt, 3U

ber S3emacf)Iäj[igung ber rein militäri|(f)en Streitmacf)t unb bes

SSoIfsgeiftes feitens ber ^olitif trat nod) eine roeitere Unterlaffung.

6ie räd)te [id) fpöter im Kriege gleich fd)roer unb bereitete ber

^riegfül)rung öu^erfte, ja in il)ren ^ufai^rn^npngen entjc^eibenbe

6cf)roierigfeiten. Cs roor bie fjroge ber ^riegsDorbereitung ouf

roirtf(f)aftlid)em (Bebiet.

!Der i^ingutritt ©nglanbs gu ber S^l){ unferer üorau5fic^tIid)en

i^einbe lie^ mit 6id)erl)eit erfennen, ha^ mir mit einer Slocfobc

3u recf)nen I)aben roürben. 2)as roar gleicf)bebeutenb mit einer

fd)roeren (Befäf)rbung unjeres fo überaus angefpannten SBirtfc^afts»

lebens unb unferer SSerjorgung mit 9floI)ftoffen aller 2trt. Sie fid)

hieraus ergebenben iJragen fonnten nur burd) bie ^olitit gelÖft

roerben.

6eIbftDerftönbIi(^ ift jefet ber 3u|ömmenf)ang ber Dinge aud)

auf roirtfd)aftlic^cm (Bebiet flarer ols Dorf)er. Die oofle ttberfid)t

fonnten erft bie ©reigniffe bringen. Deffenungeac^tet erfannte ber

©eneralftab als Vertreter ber ^riegfül)rung in geroiffem SJlafee bie

y SSebcutung ber roirtfc^aftlid)en 93erforgung. Seine 23orfd)Iage 3ur

tJeftftellung ber SSerpflegungsmittel aus bem Sa^re 1905 ober

1906 unb 3ur Schaffung eines roirtfd)aftlid}en SSeirats beim

preufetfdjen ^riegsminifterium als ber 3uftönbigcn ©teile ober 3ur

6d)affung eines roirtfd)afttid)en ©eneralftabes, roo3u bie SInregung

Don anberen Seiten aueging, brangen nid)t burd)*).

Die ^olitif fdjeint barüber 3um Xeil mit bem ©ebanfen I)in»

roeggeglitten 3u fein, ba^ Deutfd)Ianb 9lumänien an feiner Seite

f)aben roürbe, unb ba^ ber SBeg oon 2Imerifa burd) i)onanb il)m

nid)t 3U oerlegen fei. 25ei ben SSoroerIjanblungen für bie ßonboner

Seered)t5befIaration roies ber (Beneralftab auf bie ©efaf)ren einer

roeiten 35Iocfabe burd) ©nglanb unb bamit auf bie aRögIid)feit ber

Sperrung ber 5"fii^r über i)oIIanb f)in. Der 25ertreter bes Hus*

*) „2Birtfd)0ft5trteg unb Sricgsmirtfdjaft", oon Slrt^ur 2)ij. SBerlin 1920.
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mörtigen Zimtes ermtbcrtc, hafi [id) bas bie SScretnigten Staaten 72<^'^c

ntd)t bieten Ia[|cn mürben. -- *

über bie 3Rögnd)fcit ber Dauer eines neu3eitlid)en Krieges

I)errjd)te ooUftänbige Unflarl)eit, obmol)! ©eneralfelbmarfc^all (Braf

V. SERoItfe barouf I)ingeii)ie|en l)atte, ha^ ber ^rieg rec^t lange an--

bauern fönne,

2lm 14. 2«ai 1890 Ijatte er ausgefüllt:

,,Sßenn ber ^rieg, ber jd)on rm\)x als 3ef)n 3al)re lang als ein

!DamofIe5Jcf)U)ert über unferen i^äuptern fd)n)cbt, menn biejer ^rieg

3um 2lusbrud) tommt, fo ift feine Sauer mie fein ©nbe nidjt ab3u=

fel)en. ©s finb bie größten Wdd)te Europas, u)eld)e, gerüftet vok

nie suoor, gegeneinanber in ben Äampf treten; feine berfelben fann

in einem ober in gmei t^elbgügen fo ooUftänbig niebergeujorfen

werben, t)a^ fic fid) für überrounben erklärte, ba^ fie auf I)arte 23e= ^

bingungen I)in iJrieben fd)IieBen müfete, ha^ fie fid) nid)t mieber

aufridjten foUte, wenn aud) erft nac^ I3at)re5frift, um ben ^ampf 3U

erneuern, ©s fann ein fiebenjöljriger, es fann ein brei&igiät)riger

Strieg merben. . .

."

einer ber i)auptgrünbe, ber gegen eine lange ^citbauer eines

Krieges angefüt)rt mürbe, mar bie 2lnna^me, t>a^ bie hiermit oer*

bunbene gelblid)e SSelaftung für ben friegfül)renben ©taat nidjt

3U ertragen fei. Das 2ißort aJlontecuculis, ha^ 3um Äriegfüljren

(Selb unb abermals (Selb unb nod)maIs ©elb gel)öre, mar gemiB

mal)r geblieben. 2(ber es liefe fic^ je^t erl)eblid) leichter befd)affen

als 3U einer :^e\i, in ber bie ^apiergelbmirtfd)aft noc^ nid)t aus«

gebilbet mar.

6o gefd)al), mit STusnaljmc ber SSorbereitungen für ®el5=

befd)affung unb bie (Erf)altung bes ©elbumlaufs im 3D'lobiU

ma4)ungsfall, auf mirtjdjaftUc^em ©ebiet fo gut mie nid)t5, mas ben

SSer^öItniffcn entfprodjen I)ätte. 2)er (Beneralftab mufete fid) mit

2tnregungen begnügen. Sie I)ätten unbebingt tatfräftiger gebrad)t «^

merben muffen.

ijolgenbe (Befamtfeftftellung erfd)eint bered)tigt: bie SI)cfs bes

©eneralftabes unb bes 9fleid)smarineamts f)aben, fomeit es an

il)nen lag, alles getan unb üerfud)t, ben ^rieg fo Dor3ubereiten, bafe
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ber 6tßg oerbürgt mar. 2)a^ bcr ©I)ef bes (Scncralftabes babei nic^t

rüctfic^tölojer l)anbclte, bleibt 3u bebauem.

^eer unb aJlarinc arbeiteten unter ben 2tugen bes Oberften

^neg5t)errn mit I)öd)ftem ©ifer, um im fommenben SBaffengange

bie 5al)lenmäfeige Unterlegent)eit auf bem Sc^Iac^tfelbe burc^ bejfere

Slusbilbung oussugleidjen. ^eer unb SJlarine bilbeten banf Seiner

aJlajeftät bem ^aijer bie ooraüglidjfte ©treitma(i)t, bie bie Sßelt je

geje^en I)at*).

Sämtliche militäri|d)en Sienjtftellen bearbeiteten bie eigent(id)e

miütärijc^e 3?iobiImad)ung mufterljaft unb in Übereinftimmung

miteinanber unb mit ben anberen 6taat0bel)örben.

Unterftü^ung fanb ber ©I)ef bes ©eneraljtabes bei bem preu»

feijc^en aJlinifterium ber öffentlict)en Strbeiten in bem 2lusbau bes

ftrategijc^en (Eijenbal)nne^e5, bei bem ©taatsfefretär bes 9leid)5»

poftamts in bem in Eingriff genommenen 2lusbau eines beutjc^en

aBeltfunfenne^es unb jd)lieBIid) beim 9leid)s|(^a^amt, aber nur

auf bem eng begrensten ©ebiete ber gelblichen 30'lobilmact)ung.

©5 mufete in ben ^riegsöorbereitungen, gana abgejeljen oon

ber ungenügenben unb bod) möglid)en Entfaltung unjerer SBeI)r»

fraft, nod) ein ajlel)r I)in3utreten, bas bem (£mft ber ©efamtlage

entfprac^, unb biejes aJleI)r fel)lte. ©s mar bie planmäßige 3Jlobif-

*) SDlan ergebt unter anberem gegen bas ^eer ben Sßormurf, ba& in ben

UntcrorbnungsDerl)äItniffen oon oben bis unten 3U oiel S^oong gef)errfd)t f)obe.

®s fann fii^ I)ier nur um perfönüc^e Erfahrungen Ijanbeln. Sic bürfcn nic^t

ocroUgemeinert rocrben. 3c^ f)abe iebenfalls u)8I)renb meiner Dienftseit gefe^en,

bo6 unfere ÜJlannssuc^t auf fid)eren unb rid)tigen ©runblagen aufgebaut toar.

Sogen 2lu5nal)men oor, fo Ratten bie SSorgefe^ten bie 6d)ulb baran.

aud) roirb getabelt, ber Ofpaicr fei in ^olitit, ?)3reffe unb 2Birtf(f)aftsn)efen

in feiner 2Beife oorgebilbet gemefen. ?PoIitit unb treffe rooren ni£^t Sat^e bes

Offisiers, fonbern ber SSermaltungsbeamten. 2)a6 biefe oerfagten, mad)t bie 2tus«

bilbung bes Dffijiers nid)t falfd). X)a^ ber ältere Offigier mc^r ©inbüd in bas

58oltsleben Ijätte geroinnen foüen, ift ri(^tig; es roar aber vooi)l nur bie allgemeine

leilnatjmlofigteit ber meiften Äreife tjieran fc^ulb. Der ajolfsroirtfdjaft mar

jroeifeUos mel)r SSebeutung aujufprcc^en. Daß im übrigen bie Offiaiere SBirt«

fdjaftsfragen burt^aus richtig ansufaffen mußten, geigen oerfc^iebene Stellen ber

i)eimat, bie SSerroaltung bes (Bebiets bes Oberbefe^lsljabers Oft, Slumäniens unb

oieler Stappengebiete.
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mac^ung bes SSoIfs« unb 2Birtjd)aft5lebcn5 für ben Dajcinsfampf,

unter ftraffer, cinl)eitlid)er ßeitung he5 9flcid)5fan3lcr5.

©nglanb l)at mel)rere 3al)rc oor SSeginn he5 Sßeltfrieges ein

JReic^soerteibigungsfomitee erricf)tet, bas 33ertreter aller einjd)Iägi»

gen aJlinifterien in fic^ oereinigte unb ben ^rieg eini)eitlic^ oor»

bereitete.

Dem gansen ©ebanfengange ber ^olitif 3ufolge blieb unjer

2Sünbni5 mit Öfterreid) ein rein politi|d)e5, m'dl)venh bie (Entente

ein au5gejprod)en militärifc^es mar. 2)ian tiznU 3. 25. an bie fran=

3öfijd)en 2KiUiarben, bie nad) JKufelanb 3um 2lu5bau eines ftrate»

gijd)en Cijenbal)nnefee5 gingen, gür uns blieb bagegen bie mili*

tärijc^e ©tärfe Dfterreic^=Ungarns eine „innere" 2lngelegenl)eit

biejes ßanbes 3U einer ^ßit, in ber mir auf Xob unb ßeben mit il)m

gel)en moüten. 2Bie meit com ©eneralftabe ber 23er|ucf) gemad)t

morben ift, bie SÖBctjrfraft Öfterreict)=Ungarns 3u förbem, mufe ic^

baljingefteltt fein laffen. 3cf) meife nur, bafe es I)ieran nid)t gefeljlt

f)at. 9n ben ^riegsporbereitungen mar es ein %e\)iev, ba^ ein gc»
('

meinfamer Operationsplan ni(i)t beftanb. Der beut|cl)e ©eneralftab

fürchtete, ba^ in 23Bien bas ©el)eimnis nid)t gemaljrt bliebe.

Die innerpoliti|d)en 23erl)ältniffe in Öfterreic^=Ungam maren,

menn aut^ auf etmas anberem ©ebiete, nod) trüber als bei uns.

(Beneral ^rau^ fafet fein Urteil in bem jcl)on ermäl)nten SSuc^e, mie

folgt, 3ufammen:

„So ftanb in ber 3)Zonarcl)ie alles im ^ampf gegeneinanber.

Das ftets gefpannte unb gerei3te SSer^ältnis 3mijd)en Öfterreic^ unb

Ungarn fanb fein ©egenftüd in ber xJeinbfeligteit Kroatiens gegen

Ungarn. 2llle Stationen ftanben im ^ampf gegeneinanber, unb

merfmürbig, je näl)er bie 93ermanbt|cl)aft, befto größer bie ©rbitte»

rung bes Kampfes, fo ba^ ber f)eftigfte ^ampf 3mifcf)en ben fla*

mifcl)cn Stämmen tobte. Unüberbrücfbar mar bie geinbfdjaft

3mifd)en 9'lutl)enen unb ^olen, abgrunbtief ber auf religiöfen 95e»

meggrünben ruljenbc i)aB 3mifc^en ben ftammesgleic^en Kroaten

unb Serben.

„(Es mar fomit nicl)t 3U oermunbem, ba^ bie ruffifcf)e ^olitif

I)offte, unterftüfet Don el)rfüd)tigen Süt)rem flamifd)er Stämme,
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burd) 6d)ürung bicjer Sränbe bcn ^ßi^fall oöer bic 6d)roäd)e ber

3)lonarc^iß gu crreid)cn. Slu^Ianb [örberte aud), iüo es nur fonnte,

bie 2öül)larbett bcr JHumänen unb bcr Italiener. 60 arbeiteten

iJcinbe unb 23erbünbctc an ber »frteblid)en« ^c^niürbung bcr

2Ronard)ic.

„Unb ber mäc^tigfte 23erbünbctc bcr 3Jlonarc^tc, 5)eutjd)Ianb,

bas über sioölf SIliUioncn Slammesgenolfen in bcr 2Jlonar(±)ie

be\a^, Stamniesgcnofjen, bie burd) il)rc 2lrbeit, burc^ i^re Äultur

bcm gansen Staat {eine ©ntmidlung, feine geiftige unb tüirt|d)aft=

üc^c 5öcbeutung gegeben Ijatten, Ijielt fid) ängftlic^ oon jeber ®in=

mifd)ung öurücf, oermicb es jogar, fein ©eujidjt fclbft nur jur

moralifd^en 6tärfung ber Xräger bes öfterreid)ifc^cn Staatsgeban^

fens 3u Dcrrüerten. 2)ic fIan)ifd)=romanifd)c Ußü^Iarbcit fanb ba^cr

nirgenbs SBibcrftanb, rceber beim 2)ionard)cn, nod) bei ber die'

gicrung, nod) aber bei bcn 2)eutfd)en, bic, com großen beutfd)en

93oIf Dcrlaffcn, bcm ®rbfef)Ier ber Dcutfdjcn unterlagen, bcm

3Jlangcl an SSoIfscmpfinben unb baljcr bcm 3Jlangcl an ©inI)eU.

Diefc @Ieid)gültigteit ber beutfd)en ^oliti! gegen bie innere (Ent*

iridlung bes Ä'aifcrftaates mar einer bcr großen geiler bcr

beutfc^en ^olitit Wan l)at il)n cntfd)ulbigt unb mivh i^n entfdjulbi»

gen mit bcm cinn)anbfreicn SScrljalten ber 5^ic^teinmifd)ung in

innere 2lngelegenl)eiten bes empfinblid)en 23crbünbeten. 5Bei flar

bemühter ertenntnis ber Xragujcite unb flar bemühtem SBiUen

Ijättc fic^ ein 5ßcg gefunben, bic Unterftü^ung ber 2)eutfd)cn Ö[ter=

reic^s gegen flatt)ifd;=romanifc^e ^ebröngnis in einmanbfreier

UBcifc burd)3ufül)ren.

,3an mufete in !Deutfd)Ianb bic ^uftönbc bes ^oifcrftaatcs

genau fennen ober, ujcnn bas nid)t bcr %a\l war, genau fennen

lernen, ba man mit bcm ^aiferftaat auf ßcben unb Xob Dcrbunben

mar. ^aite man bic ^i^ftönbe crfannt, bann mu^tc man rid;tig

{)anbcln, um bie folgen 3U befeitigen. 2)as ©djlec^tefte mar es aber,

beifeite 3U fielen unb 3U fagen: Sas ge^t mid) nid)t5 an. (Scrabc

bas tat man."

5Bir fel)en bemnac^ in2)eutfd)tanb oor^ricgsbcginn eine6taat5=

leitung, bic nid)t ernannte, ba^ ber ^rieg bie äußere ^olitif mit
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onbcren aJlitteln ift, unb ba^ bie ^olitit in allen if)ren ^o^eigcn

bem Kriege 3u bienen I)at. ©ine Staatsleitung, ber SBejen unb

©eftalt bes Mcges nac^ jeber 3'lid)tung Ijin jremb unb unoerftänb*

lic^ mar, bie alfo eigentlich gar nic^t in ber ßage mar, bie ^rieg=

fül)rung ju unterftügen.

2Bir |el)en eine ^riegfüljrung, bie fid) feml)ielt, ßinflufe auf

bie ^olitif 3u geminnen, aber bemül)t tDar, ben rein militärijd)en

2lnforberungen bes fommenben Slrieges gered)t 3U merben. ©ine

Kriegführung allerbings, bie in il^rer befjeren (Einfid)t nicf)t auf

©ic^erftellung biejer 2lnforberungen auf allen ©ebieten brängte,

menn aud) ©eneraloberft d. SJioltfe in feiner ruljigen 2Irt nid)t

nur in ber JHüftungsfrage, fonbern aud) auf anberen ©ebieten

auftlärenb mirten moUte, ebenjo ©rofeabmiral d. Xirpife. SSeibe

maren fic^ barüber tlar, t)a^ bie militärifdje Störte 2)eutfd)lanb5

mit jebem 3al)re bes griebens wüd)\e. Die gültigen 2ßel)r» unb

glottengefefee braud)ten nur :S^[i, fid) ousaumirfen, um bamit ben

Äricg unmaljrfd)einlic^ 3U madjen.

2.

Unter ben 2(ugen eines oufmerffamen unb entfd)loffenen

geinbes trieb unjere H^olitit, man tann moljl lagen, auf allen ©e=

bieten, in ben il)r balb genug aufgcamungenen Krieg Ijinein.

Da gefc^a^ 3um ©rftaunen unb Sdjreden unjerer geinbe bas

SBunber, bafe bas ©ort iiismards ma^r mürbe: „2Jlan mirb fic^

aber irren, benn baljinter (Ijinter ben tönernen Öüfeen) ftel)en

eijerne." Das 23olt erljob fic^ mie 1870, oieUeic^t noc^ gemaltiger;

es ftellte fic^ auf ben 35oben ber rein beutfc^en, mac^tbemufeten

aJlänner unb mar fiegfreubig unb fiegentjdjloffen. ©s gab bamit

einen 5Bemeis für richtiges politifd)e5 ©efüljl unb Daterlänbifd;en

SBiUen. internationales, pa3ififtifd)es Deuten unb ^arteieneigen»

fud)t traten 3urüct. 2lud) bie t$ül)rer ber linfcn Parteien im Vie'\ü)5'

tage fül)lten \\d) oeranlafet, biefem Drucf ber SJlaffe 3U folgen unb

Kriegspolitif 3U treiben, ©s Ijatte ben 2lnjd)ein, als ob bas gansc

93olt feine iiebensnotmenbigteiten unb bie ©eftalt bes maljrljaftigen

Krieges oerftanben ^ötte, unb ha^ bie Kriegfül)rung auf bie Unter«

aubenborff, Ärtcgfü^inma unb ^olütt. ß
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ftü^ung bes ganaen 33oIfc5 rcdjnen fönne. Sas ffierfäumnis ber

^-Politif fd}ien nad) Dielen JKic^tungen lfm ausgeglidjen 5u jein.

©eine aJlajeftöt ber ^aifer jprad) bas 5Bort: „Sd) Eenne feine

?{^arteien." Sas mar eine großmütige ^anblung, bie Erteilung ber

23er3eif)ung für bie Sd)ulb ber linten Parteien am beutjdjen SSoIf.

?llemanb aber jprad) bas SBort, ba5 3ur ©rgänsmig unbebingt

nötig mar: „(B5 gibt möljrenb bes Krieges feine ^arteipolitif, feine

Snnenpolitif. (Es gibt nur nod) eine ^olitif, bie bem 2Be|en unb ber

©ejtalt bes Krieges D^ec^nung trögt unb bis 3um Sßaffenfieg ber

beutfdjen 6treitfrä|te bann aber aud) barüber i)inaus rücfjidjtslos

burd)ge[ül)rt mirb." 6tatt beffen erfanb ber ^eidjsfangler bas

9iBort „55urgfrieben". Sem 2Bort fel)lte jebe Slraft, es mirfte oer»

flat^enb unb mürbe gur Plattform fd)mäd)lid)en UBiUens. 2ßie in

ber Hufeenpolitif bie beut[d)e ^olitif in bie SSerteibigungsftellung

gebröngt unb fdjIieBIid) öum Kriege gejmungen morben mar, |o

mürbe es auä) im Innern. Ser S^leic^sfansler meifterte bie innere

Sage nidjt; bie 3ügel ber JRegierungsgemalt, bie er nid)t führen

fonnte, entglitten iljm. Die Parteien [teilten fid) balb mieber

ouf ben SSoben, ben fie cor bem Kriege eingenommen Ratten. ®s

entbrannten, möt^renb bie beften SiJlänner am i^einbe ftanben unb

iljr ßeben ließen, innere kämpfe, unb bie ßotjen ber JReoolution

oerjeljrten 9legierung unb 23oIf.

Sie i)altung bes 2SoIfes mar 3unäd)[t |o ftarf, ha^ felbft bie

2lußenpontif ber 9tegierung mit it)rer Äriegserflörung an Stußlanb,

bie üorne^mlid) mo^I aus ©rünben ber inneren ^olitif erfolgte,

mit bem „Unredjt an ^Belgien"*) unb bem „%e^^n Rapier" — 3lebe=

menbungen, in benen fic^ bas gan3e, oerljängnisöoUe Denfen bes

5Keid)5fan3lers ausjprac^ —, im Innern 3unäd)ft nidjt fo augen=

fällig jd)abete, mie es 3U ermarten gemejen märe. 2)er Sdjaben

btefer i)anblungen unb 2Borte für bie ÄriegfüFjrung trot aber auf

*) (Es rotrb jefet mieberum jumeilen fo bargeftellf, „als ob ber JRcidjs«

tangier oon bem eijef bes ©eneralftabes au 23eginn bes Krieges burd) ben gin*

marfd) in ^Belgien oor eine Coge gcfteUt toorben fei, bie er bisljer nid)t getannt

Ijabc". Das ift nicljt richtig. Der •Heidjstanalcr mar oon ben mUitärif4)en

planen ooU unterrict)tet.
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bcm ©ebict ber Stufecnpolitit jofort Ijerüor. 2)ie feinblid)c ^ropa«

ganba [tiefe gejd)icft in biejc Slöfeen unb fonntc jo 2)cut|d)Ianb unb

feinen SSerbünbeten immer jct^ärfer 3ufe^en. Später äußerte

fid) Qüd) bie SS^irtung im Innern, unb smar in ber Derpngnis«

DoIIften 2lrt. ©s entftanb ber ©laube an unfere Sd)ulb am Kriege

unb an bie SSergemaltigung ^Selgiens burd) uns, ber bei unjerem

paaififtijc^^internationalen unb juri[tifd)cn Denfen boppelt 3erftörenb

mirten mufete. Sas brürfte auf ben SSoItsgeift unb ent3og ber

Megfü^rung Gräfte.

Sie Äriegfüljrung ift an biefen 9!J?ifegriffen nid)t felbft I)anbelnb

beteiligt, gsift nicbt riditig. bog Qeneraloberft p. SJQlile auf eine

^rî serflärung gebrängt^bQt. Q^jmUte_^}^jte^ti^QiÜQ2 2RobiI*

madjun£^_Sas^ft etojas gang anberes. 2lud) SSelgien mürbe Don

uns nic^t oergemaUigt. 2Bir Ijatten allen ©runb, ^Belgien im

Kriegsfall auf ber Seite unferer geinbe an3unel)men, gan3 abge=

fel)en baoon, ha^ uns alte SSerträge 3u einem ©inmarfd) bered)tig'

ten, ber für uns eine militärif(t)e 3n3Qn95lage mar*).

^d) mill l)ier ferner feftftellen, tia^ es ber ^olitit nid)t gelang—
oUerbings liegen bie gebier babei teilmeife fdjon meiter 3urüct —

,

Öapan aus ber ^a[)[ unjerer geinbe fcrnsuballen, Italien 3U oeran»

laffen, im ^ünbnis 3U bleiben, unb 5\umänien ben 2lnfd)lufe an uns

3u ermöglid^en. Sie i)altung bicfer brei Staaten macl)te gleid) 3U

Kriegsbeginn bas 3Q^l6"t»erbäItnis nod) ungünftiger, bas fid)

bereits burc^ ben beitritt Serbiens 3um Dreioerbanb meiter

Derfd)led)tert b^tte. IKufelanb fonnte feine Xruppen oon bem fernen

Often unb oon ber rumänifd)en @ren3e, i^ranfreid) oon ber italieni»

fd)en ©rense roegsieben unb gegen uns einje^en.

Sie Kriegfüljrung erljielt tcinerlei Unterftüfeung burd) bie ^olt=

tit. 2lnberfeit5 fanb bie ^olitit nidjt bie Unterftü^ung burd) bie

Kriegfübrung, mie es ^ätte fein muffen.

9Bir fübrten einen SSerteibigungsfrieg in politifdjem Sinne, bas

*) Der ^rofeffor ber Golumbia^Uniocrfität, 3ol)n SBilliam SSurgeß, bt*

3cid)ncl m (eimm ©ud)e „Der europäi|rt)e Ä'rieg", ßeip;^ifl 1915, ben b:ut|c^cn

(Eintnarfd) ntdjt nur als gered)lfcrtigt, fonbern als militärifc^ unbebingt not«

toenbig.

5*
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ftcf)t unumftöfelid) feft. Saraus barf aber nicl)t bie f^olgerung ge*

3ogen ruerben, ba^ auä) unjere Kriegführung eine oertelbigungs»

oeifc fein mufete. Sie Oberfte Heeresleitung*) l)atte ben 2ßeg einsu»

jdjlagcn, ben [ic 3ur ©rreic^ung bes politijdjen ©nbsiels unfercs

SSerteibigungstrieges unb Safeinsfampfes als ben gegebenen anjal).

9^un üDirb gefagt, ber 3ü3eibunb tjätte audj megen feiner Unter»

Iegenl)eit an :Sal)[ auf beiben fronten in 2lbu3el)r bleiben foUcn.

3n otelen operatiöen Kriegsfpielen n3ar aber gerabe bas als oerfe^It

feftgeftellt. Ußir fonnten nur im Singriff unfere überlegene ©dju»

lung ooU ausmerten, burd) Semeglidjteit unjere Kräfte öeroielfadjcn,

unfere Unterlegenljeit ausgleid)en unb auf eine Überrafc^ung**)

bes xSe'mb^5 Ijoffen. granheid) unb ©nglanb auf ber einen, JRufes

lanb auf ber anberen Seite l}ätten angegriffen. 5ßlieben rcir bcm»

gegenüber in ber ftrategifd)en unb iattijd)en SSerteibigung, fo l)ätte

fid) unfer 6d)idfal allein baburd) erfüllt, ba^ im Often unb Söeften

ber Krieg in ßanbesteile getragen morben märe, bie für unfere (£r*

näl)rung unb Kriegsmirtfdjaft oon großer, ja entfdjeibenber 23ebeu*

tung maren. 2Btr mären 3u guter ße^t niebergemalät morben, nod)

bevor mir, nunmel)r enblid), unferen SDflenfd)enreid)tum üoU für

unfere 2ße^rfraft ausgenu^t I)ätien. Um biefem Sc^idfal gu ent=

ge^en, mußten mir, tro^ unferer oerteibigungsmeifen Krieg*

fül)rung, örtlid) angreifen unb ff^liefelid) bas tun, mas mir tat=

|äd)tid) 3u 58eginn bes Krieges unternommen ^aben. 2Bir m-ären

alfo in eine äl)nnd)e Sage gefonmien mie (Beneralfelbmarfd)an

©raf ü. 2RoItfe, menn er nad) Seban, ben ©ebanfen ^ismards ent=

jprec^enb, ben SSormarfd) eingeftcllt Ijoben mürbe. Das mar bamats

*) 0.f).ß.

**) Des Krieges Unfunbtge 6el)aupten, man börfe nirf)t mit etroos fo Un»

fieserem, roic einer überrafd)ung, in miütärifdjen Dingen rcd)nen. 53erfügt man
über eine große überlegentieit, bann tonnten fcld)e i^ilfsniittcl entbcl)rlid) er»

fd)einen. Sie finb es aud) bann nidjt, falls man nidjt unnötige 5>crlufte In

Äauf nehmen mitl. Sei Untalcgenbeit an :^al)l ift bie übcrrafd)ung ein un»

cntbe^rlid)es SKittel 3um Siege, (eiber fein untrüglirijes.

(Elauferoi^ fagt: „Die überrafc^ung liegt mebr ober meniger allen Unter»

neljmungen sugrunbe, bcnn obne fie ift bie Überlcgenl)eit ouf bem entfc^eibenben

5ßuntte eigentlich nic^t bcntbar.

»Die überrafd)ung tuirb alfo bas 3Jlittel gur Überlegenljcit
"
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militärilc^erleits als unoortcilljaft be3eid)net lüorbcn unb mar es

1914 in erl)öl)tem Tla^e.

©ine t)inl)altenbe ^neg[ül)rung burd) 2Ibme^r märe bann ge»

redjtfcrtigt gcrocjen, menn 3U ermartcn mar, t)a^ es bem ^einbc

mit bem Kriege gar nid)! ernft, fonbcrn barum 3U tun jet, uns

jogleid) roieber bie i)änbe 3ur 5ßerjöh)nung 3U reichen. !De6l)aIb Ijatte

uns aber ber geinb itin 5lrieg nid^t aufgesroungen. Gr moUte feine

fc^r tiaren Qiüe erreid)en; mir ftanben ja uad) feinem SBillen im

Kriege. Sie politifdjen Qiek Deutfd^lanbs unb Öfterreid)^Ungarns

auf ber einen, bes f^einbbunbes auf ber anberen 6eite roaren fo Der»

fd)ieben roie nur möglic^. 21ber bie l^kie ber ©egner mußten bic

2trt bes Krieges beftimmen. Der Sa^ oon (Elauferoi^, ber I)ierauf

I)inn)eift, fprid)t eine unumftö6lid)e 5Baf)r^eit aus. 2Ber bas nid)t

erfennen miU, ftet)t meltfremb ben gemaltigen meltgefc^idjtlidjen

©reigniffen gegenüber, bie burd) ten ^e'xnh entrollt maren, — menn

er nid)t abfid)tlid) ber @efd)id)te ©emalt antut ober fie fälfd)t.

Das tut bie (Entente, menn fie uns mit burd)fid)tigem poIitifd)em

Äniff bie Sdjulb am Kriege 3ufprid)t, um il)re eigene unb smar

ausfd)(ie6(id)e 3U oerbergen.

Gs lag ber (Bebaute nal)e, 3U 53eginn bes Krieges im Often on»

Sugreifen, im 3Beften uns 3U oerteibigen. Sebe entfc^eibungfud)enbe

Operation im Often bötte aber 3um minbeften fel)r lange ^^eit be»

anfprud)t. Das finbet feine ^egrünbung in ben SScrböltniffen biefes

Ärieg5fd)aupla^es. 5ßäbrenb biefer langen 3cit fonnten mir bie

©eftgren3e nid3t balten, menn mir tatfäd)lid) ben Sieg im Often

erftrebten. Die Snbuftriegebiete fielen, jebenfalls teilmeife, in

i^einbesbanb. 5ßarfen mir bann aud) fpäter ben {^einb mieber über

bie (Bren3e 3urüd', fo mar bcd) infolge ber ^^rftörungen burc^ ben

fjeinb bie ^riegsinbuftrie auf lange S^it l)inaus mal)rfc^einlid) in

triegsentfd)eibenber SBeife gefd)mäd)t. Der ©ebante, ben Meg
berart 3U führen, mar nic^t 3U Dermir!lid)en.

3umeilen l)ört man, mir l)ätten im 5öeften unter S3er3id)t auf

einen entfd)eibenben ^ampf nur bis in bic Cinie Slbbeoille—SSerbun

Dorrücfcn follen. SQSir mürben bann, mie an3unel;men fei, bie ^anaU

I)äfen Calais unb 35oulogne als Stüfepunfte für ben U=55oottrieg
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Ieid)t gemonnen unb \c vkl Gräfte gefpart ^aben, ba^ eine ^lieber«

läge ber t. u. E. 2lrmce in ©alisien ^u Derl)inbern gemcfen märe.

Siefer 33orfd)Iag ift gefünftelt. kannten mir benn oor ^riegsbeginn

bie DoUe unb fo glänaenbe 5Birfung unjerer ü=58oote? Unb mie

füllten mir Gräfte jparen? Die Sdjmädje, bie ©raf o. 6d)neffen

unferem linfen S^ügel gab unb bie er aud) 1914 im ßaufe ber

Operation mieber erijalten mufete, mar boc^ fo beträrf)tlid), ha^ fie

nur burrf) einen entfdieibenben 6ieg bes rechten f^Iügels aus»

geglid)en merben fonnte. SSergirfjtete man aber auf biefen frcimillig,

Inbem ber red)te t^Iügel an ber 6omme angel)alten mürbe, fo mu^tc

ber linfe f^lügel ftarf bleiben ober mel)r oerftärft merben. 2Bir

ptten aud) nid)t einen 9Jlann gefpart. SBir mußten beim S^or^

marfc^ in bie ßinie ^Ibbeoille—SScrbun mit einem ^ampf gegen bie

gefamtc fransöfifdje unb englifd)e 2lrmee red)nen. 6d)Iiefend) I)ätten

bie SSerpItniffe l)kv, ftrategifd), 5u einer äljnlidien, menn aud) nid)t

fo frfjmierigen ßage gefüi)rt, mie bei einer oertcibigungsmeifen

^riegfüljrung an ben ©renjen bes 9^eid)e5.

So, mie bie 2Seri)äItniffe nun einmal lagen, mußten mir im

SBeften mit mögüdjft ftarfen ^röflen angreifen unb bie entfd)eibung

futfjen, gegen 9lufelanb uns mit möglidjft fdjmactien Gräften üer=

teibigen. ^f)nnd) l)anbelte f^riebrid) ber ©rofee im 3al)re 1757.

SlUerbings liefe er in Oftpreufeen 3u ftarfe Gräfte aurüct. STud) mir

I)anbelten nid)t fad)gemöfe, als mir ben 2tngriff bes f. u. f. i^eeres

im Often 3uliefeen.

©emife fteüt ber Eingriff 1914 im SBeften neben bcr 33erteibi^

gung im Often eine fül}ne Xat oon feltener QSerantmortungsfreubig^

feit bar. Sie Kriegführung mufele bei ber 93ernad)läffigung unferer

SBel)rfraft gegenüber ben 2Inftrengungen !Rufelanb5 unb ^ranf^

reid)5 auf biefem ©ebiete fo Sd}mere5 auf fid) nel)men unb fd)on

bie ©ntfdieibung im 5ßeften mit einer Unterlegenl)cit erftrebcn. Sie

tonnte einen gemiffen 2lu6gleid) burd) überlegene i^üljrung, burd)

beffere 2lusbilbung unb Sd)ulung finben.

Der 2lufmarfd), ben ©raf ö. Sri)Iieffen nad) Dielen eingeljenben

Unterfud)ungen entmorfen unb ben SD^obilmadjungsoorbereitungen

Sugrunbe gelegt t)at, nad)bem bei iljm fein Sß^eifel meljr über bie
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Sflic^tigfcit bcr ^Neutralität ^Selgiens maltetc, ift bcfannt. Der 2)urcf)»

mar|d) burd) biefcn Staat ergab fid) [ür iljn als unabroeisbarer

ftrategifdjer Slotbetjelf, ber fd)on o[t genug erörtert irorben ift.

Die cntjc^eibungfud)enbe Operation in %rantxdd) beftanb in

einer gemaltigen ßinfsfdjmenfung bes beutjd)en 5)eere5 um ben

Dreljpuntt Diebenijofen. Die Ijiergu eingelegten Gräfte moren babei

Don Dornljerein [o ftarf gel)alten, ha^ iljnen ein Sieg be[cf)ieben jein

fonnte, sumal nadj allen 9lad)rid)ten auf eine Überrafdjung ber

feinbnd)en i)eere5leitung gerechnet tuerben burfte. 3iJi^ Scf)u^e

biejer SSeroegung gegen einen feinblic^en Eingriff smijdjen SOleg unb

Strasburg maren aber nur fo |d)U)ad;e Ströfte 3urüdgelaffen, ha^

I)ier ein SSorbringen bes t^einbes gegen bie rücfü3ärtigen 2Serbin«

bungen bes linfen i^Iügels bes beutfd^en i)eere5 fül)lbar roerben

fonnte, beoor ber red)te ö^Iügel ben Sieg errungen Ijatte. Sei

©eneraloberft o. SDIoIlte trat nod) bie Sorge oor einer nad)l)altigen

^erftörung bes i^nbuftriegebietes nörblid) Saarbrüden I)in3U. ©r

F)ielt biefe (Sefaf)ren für fo gro^, ta^ er iljnen begegnen 3U muffen

glaubte, sumal ein früF)3eitiger feinblid)er Eingriff 3U)ifd)en Stra^»

bürg unb Tle^, oerbunben mit einer Xeilunternef)mung im (SlfaB,

immer mal)rjd)eintid}er mürbe. Diefe llnternel)mungen boten ©e=

Iegenl)eit, gleid) anfangs \el)v beträd)tlid)e Xeile bes fran3Öfifd)en

^eeres 3u fd)Iagen unb bas (Eljafe 3U jd)ü^en. 2Iuf beibes legte

©eneraloberft d. Tloiih 2Bert. 2In ber 2tu5füi)rung bes Sc^Iieffem

fd)en ©ebanfens Ijielt er feft. Sie mürbe erleid)tert, menn möglidjft

erf)eblid)e Xeile bes i^einbes im ©Ifa^ unb in ßotl)ringen Demid)tet

mürben. Sie fielen bann für i^ranfreid) bei 2lbmel)r bes Singriffes

unjeres red)ten t^Iügels aus. So entftanb eine ©rmeiterung bes

2lufmarfd)plane5 bes @ra|en o. Sdjiieffen unb eine gemijfe 2Ib»

meidjung.

©eneraloberft d. 9J?oItfe mar f)ier3u in bie Sage oerfefet,

feitbem, jeben[alls bis 1914, bie attioen unb JHeferoe-Dioifionen

um fieben oermel^rt maren*). 5)ier3u troten noc^ 61/2 ßrfa^=

*) 3cf) entnctym bie 3a^I^n bcm 00m (ErUcn Untcrfudjungsausfdjug Ijcr»

ousgegcbcnen i)eft 2 3ur 93orge|d;id)tc bcs 2BeUtricges: „aRUitörifd^c 5Hü[tungen

unb SJlobilmadjungcn". Serlin 1921.
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©ioifioncn, bie etma feit 1911 planmäßig aufgeftcllt mürben,

©eneralobcrft o. 3}^oItfe ftärfte ben linfen fjlügel, oI)ne bie Gräfte

3u \(i)wä(i)m, bie für ben ©inmarfd) nad) granfreid) mit bem !Dre^«

punft Diebenljofen beftimmt maren.

(Ein SSergleid) ergibt folgenbes:

©raf 0. Sc^Iieffen ujoUte im S^oII eines ^wJ^ifi^ontenfrieges

1905 aufmarjd)ieren:

nad) bem SBeften mit 62, nad) bem Often mit 10 Dioifionen.

©eneraloberft v. 2JloItte marfd)ierte 1914 auf:

nad) bem SBeften mit 70*), nad) bem Often mit 9**) Dioifionen.

SSon ben Sioifionen, bie im 2Beften aufmarfd)ierten, maren

beftimmt:

3um Eingriff norblid) SJlefe—Dieben^ofen

1905 54 (63***) Siüifionen,

1914 54 Diüifionen,

3um Stufmarfd) in ßotI)ringen

1905 8 (9) Diüifionen,

1914 16 SiDifionen.

^ierju traten nod) ab i^eeresreferoe:

1914 61/^ (Erfa^biöifionen.

2tud) (Braf d. 6cI)Iieffen I)atte an bie SSermenbung oon Crfa^»

bioifionen gebad)t, jeboc^ nidjts planmöfeig DorfeI)en laffen.

Snx ©törfung bes linfen t^Iügels t)atte ©eneraloberft d. WoliU
nod) ben 2Iu5bau ber S'lieb^Stellung 3n3ifd)en SRe^ unb ber ©aar

angeorbnet. ©raf o. 6d)neffen Ijatte ebenfalls mit biefer Stellung

*) Cinfdjlicfelid) bes IX. JReferoe^Storps, bos SWittc 2Iuguft Im SBcfttn

cintrof,

**) ©cncroloberft o. TOoIttc 30g alfo In bcr SScmeffung bcr Äraftc für ben

Often ougenldjeinlid; fd)ärferc ^olgfrungcn aus unfcrcr Cage al9 ©raf

D. edjlieffen. Dod) ift ju bcadjlcn, bofe für ©raf o. Gctlieffen 1905 bie 5Bal)r»

fcf)einncf)teit eines Sojeifrontenfricges nirfjt oorlag, iia 5iuf^Ianb gcbunben roar.

3c^ laffe CS bcsbolb babingeftellt, ob ©raf o. 6d)lieffen tatfäc^lic^ 10 Dioiflonen

gegen JRu^lanb Ijätte aufmarfdjieren laffen, menn ber Slufmarfdj nad) 9Bcfl unb

Oft bearbeitet ober in bie Xat umgejegt roorben mörc.

***) Die eingeflammcrten 3al)len bcbcuten bie 6torfen, mit bcncn ©raf
0. 6d)lieffen im Öoü eines Krieges nur gegen SBeften aufmarfct)iert roärc.
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gere(f)net, oI)ne iljren Stusbau — joroeit \d) m\d) entfinne — 3u

befcl)len.

(Bcneraloberft d. ajloltfc l)'dite bic Gräfte, biß für ßot^rlngen

beftimmt traren, Derminbcrn unb bann narf) {^rantrctd) unb 35clgicn

hinein etwa mit benfclben Störten angreifen fönnen, iDic es ©raf

D. 6d}neffen im galle bes ©ebunbenjeins Slufelanbs Dorgefet)en

I)atte. Sie ©rünbe, bie iljn boüon abgeljalten Ijaben merben, finb

bargelegt. 5flid)t I)ierin liegt bie Urfad)e 3u bem 3!Jli6Iingen bes bie

Cntfc^eibung fud)enben v^c^bguges, jonbern in bem 23erjagen ber

gütjrung.

©eneraloberft o. ajloltte fjat mit feinen S!J?afenaI)men einer

Spannung auf bem linfen g^ügel oorgebeugt unb, voas entfd)eibenb

t[t, bie 3KögIid]teit gu einem gro&en Siege geftf)affcn.

Soffre griff 1914 mit 18 Sioifionen nad) ßotl)ringen I)inein an.

2)iefc l)CLÜe er fet)r Ieid)t auf 24 ©ioifionen bringen fönnen, menn

er auf feinen ätoeiten SSorftofe mit fedjs Diöifionen in bas Ober»

©Ifafe Der3id)tete. Siefe 24 Siöifionen fteüten ettoa ein Drittel bes

franjöfifc^en 5)eere5 bar unb befafeen, unferen Slufmarfc^ bes

I^abres 1905 sugrunbe gelegt, üoUe ^anblung5freil)eit. Sie tonnten

jeberjeit größtenteils in bas innere ^5vantxe\d)5 abgefal)ren

werben, menn ber SSormarfd) bes red)ten beutfc^en ^eeresflügels

erfannt mar unb auf bie I)urd)fü^rung bes Singriffs in ßotbringen

Der3id)tet mürbe, für ben bas 3ai)IcnDerI)äItni5 befonbers günftig

mar, SBurben aber 24 feinblid)e Dioifionen, ober menigftens

bcren 18, oon 16 beutfd)en Diüifionen unter operatioer SIus»

nufeung ber Seftung Tle^ unb ber 9lieb=SteUung Dernid)tenb

gefd)Iagen — unb bas mar burd)aus möglich — , fo bötte bas

fran3Öfifc^e i^eer eine ftarte (Einbuße an ^raft erlitten. Die

beutfcben SIrmeen, bie 3ur Herbeiführung ber ^riegsentfc^eibung

in Belgien unb f^ranfreid) oorrücften, braud)ten nid)t 3u be»

fürd}ten, ha^ ber i^einb oor il)nen burc^ Xruppen aus ßotl)*

ringen oerftörtt mürbe. Dagegen Ijatte es bie beutfdje 0. 5). ß.

in il)rer i)anb, bie Dioifionen in ßotbringcn nocb redjtseitig in bas

Dringen um bie ©ntfrf)eibung im Sinne bes ©rafen d. Sd)Iicffcn

Smijdjen ber ^analfüfle unb 23erbun einsufefeen. Das blieb immer
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möglich, aud) bann, mcnn eine Cntfd)eibung in ßotI)ringen nic^t

I)erbeigefüi)rt merben tonnte*).

2)ie (Bun[t ber taftifrfien 93erf)ältnif[e, bie nun latjädjlicf) eine

®ntjd)eibung5fcf)Iac^t in Sotljringen, jdjon oorljer einen Demidjten^

ben ©d)Iag über bas VII. fransöfijc^e 2trmeefürp5 bei SOIüIIjaujen

im ©Ifafe suliefe, mürbe nic{)t 3ur ?Heife gebrad)t ober ausgenu^t.

©5 mürben bort toirflid) nur „orbinäre" 6iege erfod)ten, tüie ©raf

D. Sdjiieffen ein frontaIc5 ^uxüdmtx\zn bee ^^einbes nannte. Die

I)ier g8fd)Iagenen feinblid)en Gräfte fonnten teilmeifc an ber 3Karne

eingreifen, u)äl)renb bie fiegreid)en beutfd)en Xruppen nid)t 3ur

©teile maren. Sie beutfd)e 0. S). ß. fafete nid)t ben ®ntjd)Iufe, um
mittelbar nad) ber 6d)Iad)t in ßotljringen, ettoa oom 25. Sluguft

ob, oon bem linfen i^eeresflüget einige Slrmeeforps not^ bem
red)ten gu fat)ren unb bie 6. 2trmee in bie ©egenb norbitieftlid) SDlefe

mit l^ufemcirfc^ ju giefjen. ^ierburd) fonnte bie gejamte 5)eeres-

front in ii)rer 23ormarfd)rid)tung nac^ red)t6, b. I). meljr an bie

^analfüfte t)eran, gefd)oben merben. Dem rcd)ten ^lügel ptten

aud) bie ©rjat^biDifionen folgen muffen. SBir tonnten in ben cnt*

fd)eibenben Kämpfen im :3nnern %xcix\txt\ii)^ in einer Starte auf*

treten, bie aud) ©ruf o. Sd)Iieffen nid)t günftiger ptte geftalten

tonnen.

©5 tam, mie betannt, anbers. 2)ie ©rfa^bioifionen mürben

nad) ßotbringen gefal)ren unb blieben bort. Ser linte Olügel legte

fid) oor S^lancr) feft unb oerblutete, ber red)te mürbe jogar gugunften

*) stur 3ur gcfcf)ld)tli(^en geftflcllung fül)rc id) an, bafe ic^ bamals tDoI)l

G;!)ef ber 2. (2InfmQr|d)= ufto.) 2IbtcUung, aber nic^l Berater bcs (Bencralobcrftcn

0. HHoltfe auf ftratcgildjem ©ebiet mar. !nad) ber ©efd^äftsorbnung bes ©ro&en
©eneralftabes mar bies bcr Dberquartiermeifter I. (Erft 1912 getDonn id)

großen (Einfluß. 3d) battc aber feine Ceranlaffung, auf eine Ölnberung

bes Slufmarfc^es gu bringen, ta. fid) aus bem 2Jlolttefc^en Slufmarfd) bei traft«

Doüer ijübrung fe^r oicl mafl)en ließ. 2Il5 Q;i)ef ber 2. 2lbtcilung mar i(^

Don Slpril 1908 bis tJanuar 1913 (£I)cf ber Operationsabteilung bes ©eneral»

ftabcs bes gelbbceres unb mürbe mid) für eine gütjrung eingcfet^t baben, bie

meinen ©ebanten entfprad). '^a&) meiner Serfefeung aus bem ©cneralftabe im
3anuar 1913 batte id) naturgemäß auf bie bienftlic^en ^anblungen bes ©enerol»

oberften o. aJloUtc leine Cintoirfung met)r.
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bes Oftens um groci Strmceforps gc|c^ir>äcf)t. 9Sor unb in ber

Tlavne\d)iad)t jelbft oerjagte bie Sdjlac^tfüljrung; bas tourbe

[djüefelid) bas ©ntjd^eibenbe. 2)er 9iücf5ug ber 2. 2Irmee mar un=

begrünbet unb raubte uns ben Sieg.

SBir ftanben nun cor eiiem langen Kriege. Unfere gute unb

überlegene (^riebensausbilbung voax nidjt gu ber crforberIid)en

Slusmertung gelangt; mit ber ßänge bes Krieges mu^te fie als in

9'led)nung 3u [tellenber 23orteil jurücftreten.

Cs mirb gejagt, tia^ aud) im f^QÜ^ bes Sieges in ber SD'larne»

|d)Iad)t, ber tro^ allen mibrigen 23crl)ältnif[en möglid) geraejen

mar, ein glüdlidjer Slusgang bes Krieges nid)t geujöljrleiftet ge=

ttjcfen jei. Sie 23erl)ältniffe im Often mürben eine 2Iu5nu^ung

biejes Sieges oer^inbert l)aben. Slucl) menn man im tDejenttidjen

nur auf 2Innal)men angemiefen ift, läfet fid) jagen, ha^ nad) einer

jiegreid)en SO'?arnejd)la(^t eine Sc^ti)ad)ung bes 9Bejtl)eeres um
einige IDiöifionen möglich mar, oljne baburc^ bie f^ortje^ung ber

angriffsmeifen ^riegfüljrung nad) iJranfreid) Ijinein irgenbmie ju

gejä^rben.

Jatjäd)Iit^ mürben bereits Cnbe STugujt 1914 4 Sicifionen

aus bem SBejten nac^ bem Ojten gejal)ren; mören jie bem linfen

i^lügel entnommen morben, jo beeintröd)tigte bies bie ßage im

SBejten nur roenig. Der Sieg an ber Warm märe nid)t in f^^age

gefteüt geraejen. 2(ber hk 0. 5). ß. fonnte mit ber Cntjenbung oon

DiDijioncn nad) bem Ojten aud) nod) rul)ig märten*). Die näd}fte

33erftärfung erhielt ber Ojten im !JloDember in (Bejtalt Don 4 Äa»

oallerie^ unb 8 ^nfanteriebioijionen. Dem 5ßejten mürbe bamit

etma bas genommen, mas il)m im Oftober an neuen 55erbänben

gugefübrt mar. ^ene 12 Dioijionen fonnten im 5ßejten im x^aüe

eines Sieges an ber Warne mobl enibcbrt merben. Die neuen ^er-

bönbe bes 5ßintcrs 1914/15, bie tatjödjlid) im Ojten gur 3Binter=

*) Die Gr3äf)fung, boft Seine ÜJlojeftät ber Golfer auf bie (Entfenbung ber

Äorps nad) bem Often befonberen (Einfluß ausgeübt [)abe, ift bösmillige Cr»

finbung.

2Iucf) Don bem Oberfommanbo ber 8. ?Irmee in Ojtpreußcn ift Pc nic^t

erbeten roorben.
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frf)Iad)t in SJiafuren eingefe^t tüurbcn, fonnten nad) bcm 3Beften

geljcn, rucnn [ic bort noc^ gebraud)t morbcn roärcn, um bic ©nt=

[djeibung f)erbei3ufül)ren. 3m 2IpriI 1915 erfolgten bann meiterc

2Ibgaben aus bem SBeften gum 2Ingriff bei Xarnom—©orüce 3U

SSeginn bes großen Sommcrfefbsiiges bes 3al)res 1915 gegen

Stufelanb. Sie 'iizui\&)<i 0. S). ß. \)aiii alfo [)inreid)cnb ^^i* unb

Slraft, einen (£r[oIg in ber S01arne|d)Iad)t ausäunu^en unb nun

aud) bie fransöfifc^en Eanalljäfen 3u nel)men.

SBie \\&i bann bas ©infe^en ber englifc^en ^itd)ener*2Irmeen

im Sal)re 1915 abgefpielt i)ätte, ift nidjt gu jagen. Sie mürben

im SSemegungstrieg, um ben es [id) bann Ijanbelte unb in bem bie

beutfdje ^^üijrung unb bie beutjdjen Gruppen i^re Überlegentjeit

frei entfalten fonnten, nidjt bie SSebeutung erlangt t)aben roie im

Stellungsfricge, ber ber ^lusbilbung ber engli|d)en Xruppen ange»

mejfen mar. GEbenfo l)ätte fid) bas (Eingreifen ber ^Bereinigten

Staaten oon 5lorbamerita, bas fd)on bamals im %o.VLt bes beutfd)en

Sieges .3U ermarten mar, anbers entmicfelt mie nac^ 1917, 2lud)

ber ÜJJunitionsmangel möre nid)t fo oer^ängnisooll gemorben, mie

es fpäter im SteUungstriege ber %aVi. mar.

Selbftüerftänblid) möre ein Snbfieg aud) nur bann möglich ge=

mefen, menn bie ^olitif iljre Unterlaffungen aus ber SSorfriegs»

seit nac^ljolte unb bas ganse SSolt in ben Sienft bes Krieges

fteüte.

3m DorfteI)enbcn ift nur bas rein DJiintärifd)e befprodjen. Die

UBirfung eines beutjd)en Sieges auf ben SSoIfsgeift ^rantreidjs unb

©nglanbs, auf bie triegcri|d)en lugenben ii)rer i)eere, auf Italien,

^Rumänien unb ^Bulgarien unb bie anberen neutralen Staaten ein»

aujc^ö^en, foü bem ßefer überlaffen bleiben.

Der ©runbgebanfe bes beutjdjen 2Iufmarfd)e5 unb ^elbaugs»

planes im SBeften gu ^riegsbcginn 1914 mar rid)tig; bie Srfte

D. S). ß. I)at inbes in (Einselanorbnungen bei ber 2IusfüI)rung

oerfagt. Die ßage möre trofebem nie fo auf bes 5[Reffers Sd)neibe

geftellt morben, menn mir unfere 5ße{)rmad)t beffer ausgebaut unb

meljr 50'luniticn 5ur 5Serfügung gel}abt I)ätlen. Das SBort bes 2llten

Deffauers, \ia^ ©ott mit ben ftarfen ^Bataillonen fei, ift bod) aud)
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|o 5u Dcr[tef)en, ha^ Schier, bie immer oorfommen merben, mciügcr

jdjaben, wenn man [tarf ift.

2Bäre, abgefeljen Dom 2Iu5bau ber ^lott^. unfere 2BeI)rmad)t

3u ßanbe, unfer ausgebilbeter ©rfa^, 3ur 2IuffteIIung oon 23erbän=

ben aller 2Baf[en üoüftänbig ausgenufet morben, ein entjdjeibenber

Sieg an ber 2Rarne märe uns tro^ allen begangenen i^zl)kxn fidjer

gemejen. SBir l)ätten ben Slrieg gemonnen, ober ber geinb l)äiU

überhaupt nie gemagt, uns an3iigrei[en.

Sieben bie ßanbtriegfüljrung trat bie Äriegfül)rung 3ur See.

2)a6 nid)t eine ausgefprodjen einljeitlidje ßeitung oorljanben mar,

ift 3mei[ello5 ein Sel)ler, in feiner 2Birfung aber md)t 3U über»

|d)äöen. Die ÜJiarine l)ielt \id) cor ^Iriegsbeginn nic^t für ftarf

genug, bie Sd)lad)t unüersügliclj nad) beenbeter 2)lobilmac^ung 3U

magen. Sl)r mar 3ubem ber 2Scrnid)tung5gebanfe nod) nid)t in

gleifd) unb 53Iut übergegangen. Der politijd)e (Bebaute ber „!Kifito=

flotte" l)attc ftörenb auf il)r [trategifc^es Denfen eingemirft. 2tud)

bie 2Irmce mar fdjliefelid) eine „9iifito=2trmee" unb fc^ritt boc^ an

entfdjeibenber Stelle 3um Eingriff, ©benfo falfd) mar ber ©ebante

einer glotte „in being", b. l). eines Sluffparens il)rer Gräfte für ben

gricbensfc^luB.

Sel)r balb regten [ic^ Stimmen in ber 3Jiarine, bie eifrig ben

(Einfa^ ber i^Iotte in ber Seefcbtac^t oerlangten. Da griff bie ^olitif

cntfd)eibenb unb Der^ängnisuoU ein*). Der iHeicbslauäler mollte

burd) ben (Tinfa^ ber x^iotie Gnglanb nid3t reigen. Cr glaubte

immer nod;, ©nglanb molle fid) möglid)ft balb aus bem Kriege mit

uns l)craus3iel)en unb l)alte feine ijlotte 3urücf, „um feine (BnU

fdjeibung für SSerlängerung bcs Krieges 3U geben", ©r meinte

bal)er, mir müßten genau fo Dcrfal)ren, um ©nglanb bie 3Röglid)!eit

3u geben, ben ^yrieben l)ßrbei3ufübren, unb mirtte in biefem Sinne.

Q^in ärgeres SSertennen ber politifc^en !^kk Cnglanbs unb bes

SSBefens unb ber ©eftalt bes Krieges, ber foeben begonnen ^atte,

unb ein unglüdlidjeres (Eingreifen ber ^olitif in bie ^riegfüljrung

*) „Der Ärieg gur See 1914—1918", herausgegeben oom 9Jlarine^2Ird)io.

(Erfter »onb. SBcrlin 1920.



78 in. Die SSorfriegsseit unb ber ^riegsbeginn unter bcr Srftcn 0. i). ß.

läfet [id) nid)t bentcn. 2Iuf bie burd) bie 3ui^ü(ff)altung ber glottc

ge|d)affcne ßage mirb jpäter eingegangen.

3n feinem fef)r oerbienftoollen 2tufja^ „S'lücfblicf auf bcn 6ee=

frieg"*) f(i)reibt ^oroettenfapitön 0. ©roos:

„. . . . 2Bäf)rcnb im Conbfriegc bcr ^atr.pf auf ßcbcn unb lob tobte,

blieben bie gcrooltigcn in unferer flotte aufgefpeidjerten Kräfte unb gäbigteiten

für bie Offenfioc gegen ben gefäbrlid)ften ©cgner ungenugt. ©s finb [efeten

Cnbes toeniger militärifd)e als poIitlfd)e f)emmungen gemefen, bie bies oer»

fdjulbet baben. Sie grage ber SSertoenbung bcr glotte mar fclbfloerftänblic^

tcine ausfdjltefeUd) maritime, oielmcbr mürbe fic burd) !Rüdfid)ten auf bie .Kriegs»

läge ju ßanbe unb politifd)c Crroägungen mcfcntlid) beeinflußt. Die %rQ%e bcs

©infames ber iJlotte unter ooüer ^anblungsfrcibeit ibres gübr^rs, oom militari»

fdjen ©tanbpuntt aus bereits nad) ben Srfabrungcn bcr erftcn 5Bod)cn bie cinjig

mögliche Cöfung, tonnte nur im 9\abmcn ber ©cfamttriegfübrung unb ^olitit

cntfc^ieben merben. Sie Gntfri}eibung auf bem S'cftlanbe mar nod) nid)t ge»

fallen, bie i)altung ber ^neutralen oielfod) nod) ungttlürt. Ser (£ntfd)lu&, ben

(Einfaö freisugeben, forbcrte bal)er einen 6taatsmann oon fold)er übcrfid)t über

bie ftrategifcben unb politifd):n SBirfungen unb ajlöglid){eiten bes ©eetricgc«,

loie ibn felbft Gnglanb mol)l nur einmal in ber ^erjon bes älteren ^itt im

Siebenjäbrigen Krieg beroorgcbrac^t l^at. 2lu(^ menn eine für uns glücflid)C

Scefd)lod)t nod) nicbt bie 53lo(tabe gefprengt Ijätte, fo tonnten mir bocb boffcn,

burt^ eine fold)e bie britifd)e Seemad)t fo fd)mcr ju fd)äbigen, ta^ biefer ^rcftige»

ocrluft bie i^altung Italiens, 9\u6lanbs, Japans unb 5lumäniens, ber norbifd)en

JReicb« unb felbft 2lmerifas bätte beeinfluffen tonnen. Gs mar jebocb bem Kanjler

gelungen, ben Kaifer baoon ju überjeugen, bie {Jlotte muffe bis .^um iJricbens«

f(blu& Dor ernften 53erluften bemabrt bleiben, um bamit für bie SSerbanblungen

ein befonbers einbrudsoolles politifd)cs TOadjtmittel in ber i)anb ju bebalten.

SSorausjcßung bierfür mar eine Gntfd)eibung ju unfern ©unftcn auf bem geft»

lanbe. 9iacb bem f)in3utritl (Englanbs, nad) bem aJ^i&erfclge an bcr SKarne mar

aber mit einer fold)en taum mebr ju rcd)nen. ffier bies ocrfanntc, ber unter«

fcbäfetc ben englifci)en Sernicbtungsmillen unb bie SBirtfamteit ber englifd)cn

Slottc
*

Siefe 2rnfid)t über ben 5^id)teinfaö ber glotte becft fid) mit bcr

Don mir geäußerten; nur tann nid)t eingeräumt löerben, \)a^ bie

^olitif über bie UJermenbung ber glotte 3u befinben gehabt I)ötte.

Sie ^olitit ^atte, oom f^einbe genötigt, ben beginn ber geinbjelig»

feiten feftgeftellt. Sarauf Ijatte bie glotte im !KaI}men ber ©efamt»

friegfüljrung nad) genau benfelben ©runbjägen gu ^anbeln, mie fic

Don Claufemiö in feiner fieljre Dom maljrtjaftigen Kriege für bcn

) ijcft 1 ber 2Rarine=!Runbfd)au 1921.
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ßanbfrieg aufgeftellt waren. Sieje oerlangten bie Sd)Iarf)t gur

Untcrftüfeung bes i)cerc5 unb jur (Er[d)ütterung bcr roeiten 33Ioctabe

Gnglanbs. Sie märe in i^rer SBirtung auf ©nglanb unb ouf bic

neutralen Staaten im i^alle eines Sieges — unb biejer erf(i)ien

möglich — oon au5fd)laggebenber 5Bebeutung gemefen.

S'lürfblicfenb (ann au5gefprod)en merben, ba^ bei ^riegsbeginn

eine bie SSernic^tung bes i^einbes er[trebenbe, |oIgeriri)tig burd)ge=

fül)rte Kriegführung 3U fianbe unb 3U SBaffer gegen ^ranfreid) unb

©nglanb, cerbunben mit ber SSerteibigung im Often, ber ^oütit

am beften gebient I)aben mürbe.



IV.

Die firieg[üf)rung öer 3tt)ei{en Oberffen

Heeresleitung*).

©rünbc für bie 25cfprcd)ung ber Äricgfüf)rung unb Strategie ber 3»»eiten 0. .^. fi.

in bicfem 2Ibri6. — (Fingreifen bce ©cnerols o. Saltcn!)ai)n. — Seroiclfai^ung

ber Kräfte burc^ bie Strategie bes OberEoinmanbos ber 8. 2Irmce. — Der S^^baug
ber 9. 2Irmec in Sübpolen. — l£ntfd)lu6 ber 0. S-). C. jum ©infa^ ber ^Reuaufftel«

lungcn ber ijeimat in glanbern. — Der ruffifd)e 2Ingriff in ^o[en über bie

SSeic^fel. — Ser (Fntfdjlufe bes Obcrbefel)lst)abcrs Oft jum Singriff oon fjo^jenfal^tt

^cr. — 2Iu5ficl)ten biefes Singriffs unb bie SDlöglidjfeit feiner Slusgeftaltung ju

einem triegsentfdjeibenbcn (Frfofge. — Die 0. S). ß. ju biefem ©cbantcn. — SSer»

lauf bes gelbauges. — a3etro4)tung. — SBeiterfübrung bes Krieges. — Der 2ln«

griff im Oftcn. — Stauen — Sölcinungsoerfdjiebcntjeiten über bie SBeiterfü^«

rung bes Angriffs im Often tm Sommer 1915 jinifc^en ber O.i). ß. unb bcm
Oberbefebls^aber Oft. — lBctrad)tung. — Slnfc^lufe ^Bulgariens, ber poUtifdje

(Erfolg bes Eingriffs. — 2Ingriff auf Serbien. — Setradjtung über bie Söeiter»

fübrung ber Operationen. — 33erbun. — Singriff aus lirol. — Der ruffifd)e

angriff. — Rumänien. — Die toeitcre Kriegfüljrung ber 3a»citcn 0. i). C: 93er»

iDcnbung ber Seeftrcittröftc, Kampf gegen ben ©eift ber feinblic^cn SSölter, SBe«

anfprud)ung ber i)cimat. — aSetradjtung. — Die So^eite 0. i). ß. unb aus»

toärtige $oÜtit.

O/'us befonberen ©rünben l)abe \ä) m\d) bi5l)er cntl)alten, bie

Xl Strategie unb ^riegfül)riing ber ^meiten 0. 5). ß. einer Se«

trac^tung 3u unter3iel)cn. 3d) fann in biefem 2lbriB nid)t boran

Dorbeigeijen.

Strategie unb ^riegfüljrung ber S^^ßiten 0.5). S. bebürfen

ber (Erörterung, meil es gilt, bie 2ln[{f)auungen über Strategie unb

^riegfüljrung 3u entwirren unb ha5 militärifdje ©rbe einer großen

3ett fe[t3u^alten. *2tuc^ tüürben (£r[d)einungen unr)er[tänbli(l)

bleiben, bie burdj bie Äriegfüt)rung ber ©ritten 0. i). ß. ge3eitigt

mürben ober erft unter i^r 3utage treten.

*) Gljef bes ©enerolftabes bes gelb^eeres ©enerol ber Onfanterie o. galten«

^at)n.
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2)ic Strategie bes ©enerals v. %a\tm\)ax)n totrb üon red)t

oielen als „Crmattungsftrategie" angejproc^en. (Er jelbft tüill fte

mol)l Dom 2ßinter 1914/15 ab als „Strategie mit bejd)ränften

fielen" angejeljen miffen, jdjreibt aber*): „2)ie bisherige ^rieg=

fü^rung Ijattc ba5 S^ei, ben feinblidjen 5BiUen gu bred)en, ebenjo«

löcnig aus bem 2luge oerloren mie bie 6elbftöerftänblid)teit, M^
bas 3i6l unter ollen Umftönben nur burd) ^anbeln im Eingriff unb

burc^ ©injag unferer gansen ^raft, nic^t burd) lebiglid) bulbenbes

2lu5t)arren in ber SSerteibigung erreidjt merben fonnte." ©s i|t

bemnad) nidjt Ieid)t, fic^ ein loirüid) eintoanbfreies 5ßilb oon {einen

ftrategijd^en 2lnjd)auungen gu mad)en. Xro^bem joU für uns in

ber ocn i^m betriebenen Strategie bas ^lUljeilmittel biejes Slrieges

gelegen l^aben.

©eneral o. galten^agn legt feine 2luffaffung ber ßage bes

Siüeibunbes bei feinem 2lmtsantritt gegenüber bem Sieic^stan^ler

mit ben SKorten feft, „bafe fein 2lnla^ oorlicge, an einem befriebi»

genben ^riegsenbe gu üersujeifeln, bafe aber ber ^riegsausgang

burd) bie ©reigniffe an ber 2Jlarne unb in ©alisien gan^ ins un»

geröiffe gerüdt märe".

Der Slüdöug bes beutfd)en i)eeres oon ber 2Rorne unb bes

f. u. t. i)eeres über ben San l)atte bie Kriegslage in ber Zat l)Oc^=

ernft geftaltet. Ser glänaenbe gelbaug ber 8. ^rmee in Oftpreu^en,

ber burc^ bie Sc^lad)ten oon Xannenberg unb an ben 2J^afurif(^en

Seen fein ©cpräge erl)atten l)at, mar ber einsige ßid)tblicf.

©eneral o. Öaltenl)a9n griff tatkräftig ein. Sm Sßeften gefd)a^

bies burd) Umgruppierung bes ipeeres, bie gu bem ^Hingen um
bie Ölante fül)rte, im Often baburd), ha^ bie 8. 2(rmee mit il)ren

i)auptteilen unter ©eneraloberft o. ^inbenburg als 9. 2lrmee bem

f. u. f. i)eerc nad) Oberfd)lefien 3ur unmittelbaren Unterftüfeung

5ugefül)rt mürbe. 9^ur bie 23emid)tungsftrategie bes Oberfomman»

bos ber 8. 2lrmee in Dftpreufeen l)atte bie ^auptteile ber 8. 2lrmee

I)ierfür freigemad)t unb bamit ber 0. 5). ß. bie ajiittel gcmäl)rt, bie

f. u. f. Slrmeen nad) il)rem l)elbenmütigen, aber oerluftreid)en

*) »^\i Oberfte Heeresleitung 1914—1918" oon o. Sallen^a^n. Serlin 1919.

Subenborff, Arteafü^nuio unb ^oltttt. 6
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JRingßn in ©aüsien 3U unterftü^en, of)ne bic SBeftfront 5U

jc^rüädjcn. Sie Sf^icberlage bes ^^^eibunbes im September 1914

mar bamit abgercenbet. Sie Strategie Ijatte bie Gräfte ber beutjc^en

Xruppen im Dften oeroielfältigt. Sasfelbe I)ätte bie D. ^. ß. im

5Be[ten erreid)en l'önnen, tuenn fie etrca com 25. 2luguft ob bie

Gräfte aus ßott)ringen nad) bem rect)ten ^eeresflügel ab[ul)r ober

mit gufemorjd) bortl}in leitete.

Sie 9. 2lrmee gemann burd) itjren glänsenben S^li^sug in 6üb»

polen auf bem Unten glügel bes f. u. t .^eeres für bie O.S).Q.

toftbare ^ßit unb Ijielt bie ySerfjältnijfe im Dften. Sie loanbte ben

3ufammenbrud) ber f. u. f. Strmeen, ber eine Zeitlang broI)tc,

3unäd)ft ab. Sauernbe Söaffenerfolge ju erringen, mar i^r aber

bei ber oerminberten Sc^lagfäljigfeit ber t. u. !. 2Irmeen unb

ber ftarfen ruffifdjen Überlegent)eit nid)t möglid)*).

enbe O!tober 1914 fc^ob fid) t)a5 ruffifd)e 5)eer mit feinen ge»

maltigen SDfiaffen in bem poInifd)en 2ßeid)feIbogen 3mifcl)en Ußlocla»

mef unb ber SBeidjfelftrecfe San=3Jlünbung—^ratau unb füblid)

baoon bis an bie ^arpatljen I)eran cor, um ben entfd}eibungfud)en«

ben StoB gegen bie ^rooinsen ?Pofen, Sd)Iefien unb 3JläI)ren 3U

fül)ren. (£5 brängte bie t. u. !. 2{rmeen unb bie 9. beutfc^e, bie

rec^tseitig au5gemid)en mar, auf bie (Brcnsen gurürf.

Sie Sage an ber Oftfront mürbe mieber aufs äu^erfte ge»

*) 3uo)eiIen toirb behauptet, bic 9. SIrmec ^obe urfprünglic^ bic rocftlldj

bcr SBeic^fel — gemeint ift roeftlid) bes San, füblid) ber SBeidifelftredc ©an»
2Jiünbung—KraEou — oorgcbrungenen ruffifc^en i)eere5teile umfaffcnb an»

greifen unb Dcrnid)tenb fd)Iagen tDolIen. @cu)i& ptte bas roenigftens für

ben red)tcn Flügel ber 9. Strmee in Setrat^t tommen fönncn, loenn ber geinb

ben t u. f. Strmecn gegenüber mirflid) auf bem linten San»Ufer ftanbgc{)altcn

Ijättc. 2)as tat er aber nid)t. So bilbetc ficfj aus ber Sage bie Slufgabc für bic

9. 2trmcc F)erau5, einen UBcidjfelübergang ftart überlegener ruffijc^er Äräftc

unterf)alb ber 6an=anünbung ju Deri)inbern, oiäljrenb bie t. u. f. 2lrmecn ben

fc^roäd)eren linten ruffifdjen glügel frf)lagen foUten.

Sine getDiffe Sermirrung bcr Slnfidjten über bie Operationen in Sübpolcn

im Oftober 1914 ift burd) bic erften Veröffentlichungen in öftcrreic^ifc^»ungari»

f(^cn Slättern Ijcroorgerufen, bie ben ffiolEsgeift ber 2)oppelmonard;ie über ben

erneuten IRüdsug unb bie bamalige ©djmödjc bes f. u. f. i)cercs ^intoegbringen
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[pannt. 9I)retl)alben [tanb ber ^riegsousgang rüicbcrum auf bcs

ajlefjcrs Sd)neibe.

2)iß 0. i). ß. I)attc bic burd) bie 9. 2Irmcc gcl)altßnc ßage

basu bcnu^t, bic ©ntjdjcibung oon neuem im SBeften ju jucken.

Sie t)atte bie in ber i)eimat neu mifgeftellten Xruppenoerbänbe

größtenteils bort eingelegt, ©in 6ieg ber beut|(t)cn 5öa[fen in

glanbern joUte je^t bas JKingen um bie i^lante entjd)eiben. 2)aB bie

0. ^. ß. bas XXV. JRejeroeforps nad) Oftpreu&en, alfo auf einen

Slebentriegsjc^auplafe, janbte, ift oon ber 9. 2(rmee nid)t erbeten

ujorben unb jdjeint taum gerechtfertigt.

2)ie 0. i). ß. trieb bamals nod) feine ©rmattungsftrategic ober

eine Strategie mit befd)ränften ^i^^^"/ fonbern ftrebte ein großes

©anjes an.

9flü(tfd)auenb fönnte man es als richtig be3eid)nen, menn bie

0. ^. ß. jc^on im Ottober, ftatt bie Sc^lad)t bei ^pern 3U fci)Iagen,

alle im SBeften für eine 23erteibigung nidjt bringenb nötigen

Xruppen aus eigenem (£ntfct)luß im Often eingefefet \)'dtte. Solche

Setrad)tungen re(i)nen mit nact)träglid) betanntgemorbenen 23er=

pltniffen. 2)as ift aber nic^t angängig, ojenn gül)rerentfd)lüffe

beurteilt merben, bie unter anberen SSorausfe^ungen unb 58e»

bingungen gefaßt morben finb.

2)ic ftarten ruffifc^en i)eeresmaffen näl)erten \id) Stnfang 9lo»

oember ber preußifc^en unb mä^rifd)en ©renge. 3n biefer ßage

faßte ber Oberbefet)l6l)abcr ber 9. 2lrmee aus eigener ^raft bcn

©ntff^Iuß, aus bcm S^lücfäuge oon ber Ußeidjfel gegen bie fd}Iefifd)e

©renje alle irgenbroie nur erreichbaren Gräfte su einem Stoß gegen

bie nörblict)e plante bes ruffijct)en i)eeres t)art meftlicl) ber 2Beici)feI

5ufannnen3U3ie^en, a)öt)renb bie t u. t Xruppen, uerftörtt burci)

beutfct)e, nad) ben 3Beifungen il)rer Oberfommanbos in i)öl)e

Don ^ratau unb C3enftoc^au ftanbfjielten unb [id) nad) ?lorben

oerlängerten. 2)er Oberbefeijisljaber ber 9. 2Irmee moUte bie

ruffifct)e i7eeresn)al3e 3um Stehen bringen, ©elang bic Opc»

ration, fo geroann bie 0. S). ß. für neue ©ntfc^Iießungen 3eit, bas

preußifcf)c ©ebiet mürbe oor ben Sc^recfen bes Krieges hemal)xt

unb Obcrfcf)lcfien für bie ^riegsmirtfc^aft erhalten, ©clang bic
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Operation nid)t, bann rüären bie S^luffen in breiter fjront in

^reuBcn unb OJiäljren eingerücft, aud) Oftpreufeen märe oerloren

gegangen. Der iJeinb ftanb im S^ücfen ber SBeftfront. Der ^rieg

mar 3U unjeren Ungunften enlfd)ieben, aud) roenn ber 2Biberftanb

auf preufeifc^em ©ebiet naturgemäß oufs äufeerfte fortgelegt

morben märe. 3" bem gleichen (Ergebnis ptte ein frontales

6id)öorIegen cor bie ru[[i[d)e i^eeresmalae gefül)rt, toeil bic

9. 2Irmee auf iljrem nörblicben f^lügel umfaßt morben töäre.

Dem ©ntjdjluß bes OberbefeI)IöI}abers ber 9. Strmec, ber

0)öE)renb biejer gefaf)rooIIen ßage Oberbefel)l5l)aber Oft mürbe unb

bamit öljnlic^ mie Dor Xannenberg eine ungemein fd^mere 23cr»

antmortung öugefprodjen erijielt, folgten bie 58efel)Ie auf bem

gußc. ©ine ©toßgruppe oon 5 bis 6 2trmeeforps, 3u ber auc^

bie 8. 2lrmee feljr erl)eblid)e Xeile — 4 Dioifionen — abqah,

würbe 3mifc^en SBrefdjen, i)oI)en|al30 unb XI)orn unter ©eneraf

0. JDlactenfen gufammengesogen.

Die 8. 2trmee mußte infolgebeffen ben öftlicf)en XcU ber

^Prooinj Oftpreußen aufgeben unb in bie 21ngerapp=6eenftellung

3urücfgeF)en. 2lud) mit einem meiteren Slufgeben ber ?{5rooin3 Oft*

preußen fonnten bei ber engen f^üljlung mit bem gßinbe 3unä(^ft

nid)t mel)r Xruppen gemonnen merben. ©rft einige 3^^^ fpäter

gelang es, nod) eine Dioifion I)erau53U3ieI)en unb ben Operationen

meftlid) ber 2Beid)feI 3U3ufüI)ren.

Die f. u. !. 2(rmee fct)ob fic^ in bie ©egenb nörblicf) d^en--

ftot^au.

S3on bort bis 3U bem redjten ^tüget ber ©toßgruppe bei

SOßrefc^en blieb eine fetjr breite ßütfe. Sn ibr ftanben, mic ein

bünncr Sdjieier, nur einige ^aoallerie^DiDifionen unb aud)

ßanbfturm^Dioifionen. Diefe l)atie ber Oberbefehlshaber aus bem

ßanbfturmaufgebot ber geftungen unb ^rooinsen feines 35ereid)s

gebilbet. QEs mar mol)! tein 9Jlann 3urücfgeblieben.

Der Oberbefeblstjaber Oft besmeifelte nidjt, ba^ ber heah'

ftc^tigte Stoß aus ber ßinie SBrefcben—X^orn 3u einer ^ßl^Sugs»

entfc^eibung im größten Stil ausgebaut merben fonnte, menn er

ijn um ein meniges kräftiger fül)rte unb gleid)3eitig 3mifd)en e3en«
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[tod)au unb 5Brejd)en bie [einbnd)e ^ront jc^ärfer anfaffcn liefe,

als C5 mit bcn einmal DorI)anbenen SöZitteln möglid) mar. ©as

ftrategijdje (Ergebnis mufete fic^ fteigern, menn biefe Operation auf

bem redjten 2Beid)jeIufer burd) ein 2SorgeI)en beutjd)er Xruppen oon

3JlIama i)ex in ^lidjtung 2Bar|d)au begleitet mürbe. 2)er Ober»

befel)l5t)aber Oft mar fid) bemufet, l)a^ feine eigenen Gräfte ßu

[oId)en felb3ugentfd)eibenbcn Operationen nid)t ausreidjten.

Cr jal) ben Eingriff bei ?)pern, 2lnfang S^ooember, als aus»

[i(f)tsIos an unb bat bal)er bie 0. i). ß. unter Darlegung ber

©rünbe um 23er[tär(ung für bie Oftfront. 2tud) ©eneral o. ©onrab

Ijielt [ic für nötig, tiefer begel)rte brei^ig Dioifionen. SoId)en

Stntrag fonnte ber Oberbefeblsljaber Oft nid)t 3U bem feinigen

machen, ba bas bei meitem über bie ^raft bes beutfc^en i^eeres

I)inausging. (Bx nannte, fomeit id) mid) entfinne, überl)aupt feine

3a^I. Gr überfab bie ßage im SBeften je^t mie fpöter nid)t.

2)ie 0. ^. fi. unterrid)tete \l)n nid)t. Sed)s bis ad)t Dioifionen

aber Ijötten genügt, um bie Operationen, jebenfaüs auf bem linten

2ÖBeid)felufer, bis sur oollen ©ntfd)eibung burc^sufüljren. ©raf

V. Sdjlieffen ptte fid) feine fd)önere Operation benfen fönnen,

als bas in einer langen, nad) 5Beften gerid)teten fjront of)ne tiefe

Staffelung ftel)enbe ruffifd)e i)eer oon 5^orben Ijer unter gleid)3eiti=

gern 2lnfaffen in ber S'^ont umfaffenb an3ugreifen, feine fd)mäd)fte

Stelle in überlegenl)eit mit bem eigenen Sd)merpunft Dernid)tenb

3U treffen unb barauf burd) 23orbringen auf Smangorob 3um

minbeften erl)eblid)en teilen ben 9^üct3ug über bie SBeic^fel

3u oerlegen. 9lod) je^t mirb bie ©röfee biefer mögnd)en Ope»

rotion jebes Solbatenl)er3 bemegen. tarnen nidjt ac^t, fonbern

fed)s, ja famen redjtseitig nur oier Sioifionen, fo mar immer noc^

mirflic^ ®ntfd)eibenbes 3u erreidjen.

Die aSerftärfungen blieben aus, meil bei ^pem ergebnislos, bie

Gräfte ber Gruppen Der3el}renb meitergefömpft mürbe. 2tls ber

Eingriff bort totlief, unb Sioifionen für ben Often freigemad)t

mürben, mar bie ©unft bes 2Iugenblids oerftridjen.

2)cr Oberbefel)l5l)aber Oft führte ben beabfid)tigten Stofe mit

feinen eigenen, fd;mad)en Gräften aus. dx gipfelte um ben 20. 9'io»
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Dcmbcr nörblid) ßobj. Sd)on begann ber ruffifd)e red)te, nörbnd)C

fjlügel 5U manfen; JHücfsugsbefeljIe mürben funfentelegrapljijd) er^

teilt; mir Ijörten fie im i)auptquartier 3u ^ofen unb erhofften troö

unferer 6c^mäd)c bie gro^e Cntfd)eibung. 2)a f)ielt ber ftarfe 5ßiUe

bes (Brofefürften 9lifolai S^ifoIajeiDitfd) bie Xruppen fe[t. Die

Qd)lad)i entbrannte. Die 9. 2Irmee umfaßte [d)arf öftlic^ um ßobs,

65 feljite aber ber (Begenbrucf oon SBeften, oon ^alijd) I)er, unb eine

genügenbe Sid)erung gegen SBarfdjau. Die JRuffen manbten fid),

aus ber gi^ont I)erau5, bie md)t gefeffelt mar, unb Don 2ßar|d)au

^er, gegen bie Don 9lorben angreifenbe 9. Slrmee unb bebrängten

[ie |ct)mer. 5n bem I)elbenl)aften Durd)brud) oon ^Srjesinr) befreite

fid) ber beutjrfje Umfaffungsflügel aus feiner fd)mierigen ßage.

Der 6toB ber 9. 2lrmee t)atte bie ruffifc^e i)eeresmal3e gum

6tel)en gebradit. SSiel mar crrei(±)t, ein 9)le^r mar i^m nic^t be»

fdjieben gemefen.

2lls bas II. ^Irmeeforps 2tnfang Desember aus bem 5Beftcn

3ur Stelle mar unb Don ^alifc^ i)er, menn auc^ mit gan3 jd)mad)en

23eftönben, auf ßob3 angriff, gab ber 9luffe biefe Stobt auf unb

mid) 3urü(f. Seine plante mar aber nid)t me^r bcbrol)t, ein

DoIIer Grfolg jefet nidjt meljr 3U ersielen.

Das ift fein 2BaI)n, menn au5gefüt)rt ift, ta^ mir um ben

20. Sflooember moI;I einen gansen Sieg erringen fonnten für ben

i^all, ba^ in biefen Xagcn bas II. Strmeeforps fd)on 3ur Stelle ge*

mefen märe. Unb es ift aud) fein Xraumgebilbe, menn bel)auptet

mirb, tia^ bei einer nur um meniges umfangreid)eren, aber red)t»

3eitigen SSerftärfung bie operotioe Slusnu^ung eines Sieges bei

ßob3 in !Rid)tung Smangorob mit allen feinen großen f^olgen I)öd)ft

mal)rfd)einlid) 3ur Xatfad)e gemorben märe. 2Bir fonnten alfo bei

rid)tiger ftrategi|d)er Utusnufeung ber ßage — unb bas mar bamals

nid)t nur meine 2lnfid)t — einen entfd)eibenben Sieg erringen, ber

ben SDfiiBerfoIg an ber SJlarne in gons er^eblid)em Wa^e ausge»

glid)en l)ätte.

Die Strategie ber ^i^eiten Ü.^.Q. l)at im ^erbft 1914 bie

^olitif nic^t fo glücflid) unterftü^t, mie es oielleicbt möglich gemefen

märe. Die ben S3ernid)tung5gebanfen oertretcnbe Strategie bes
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Dbcrbc[ef)l5f)aber5 Oft fonnte einen tneg5ent|d)eibenben ©rfolg

Ijaben, roenn bie 0. S). ß. fid) ju il)r befannte. Dies aber unterblieb.

60 rettete ber Oberbefef)l5t)aber Oft menigftens mieberum bie Sage

unb üerijinberte im 2]erein mit ben unüergleid)tid)en ßeiftungen

bes ^eeres enbgültig ben feinblid)en Sieg im Sal)re 1914, ber

unferen ©egnern bei Äriegsbeginn |o fid)er |c{)ien. Die 93er=

ntc^tungsftrategie I)at baburd) aud) Oftpreufeen bem JReic^ unb

^reufeen erljalten, bas im %aVit eines Sieges bes Oßtnößs In

jenem 9al)re ebenfalls oerloren gegangen märe.

(Eine fo günftige ©elegenfjeit, mit eigenem 6d)n)erpuntt bei

möglid)ft geringen (Eigenoerluften feinblidje Sd)n5äd)en Demi(f)tenb

3U treffen, mie fie ber ^erbft 1914 bot, tonnte firf) fo leidjt nitf)t

roieber^olen. Der ^riegsfc^aupla^ in ^olen mar raumlid) be=

fdjränft. ©in taftifdier Grfolg bei ßobs tonnte fid) ausmirten. Das

mirb aud) benen oerftönblid) fein, bie über eine geringe ober nid)t

gefc^ulte militärifd)e ^I)antafie oerfügen. 2tls fid) im Sommer 1915

mieber bie (Belegenljeit 3U einem großen operatioen Crfolge bot,

maren bie 33erl)ältniffe anbers. 2Sor uns lag ber unenblid)e ruffifc^e

Mcg5fd)auplafe. Seine Siusbeljnung erfd)merte bie [trategifd)e

atusnu^ung eines an irgenbeiner Stelle baoongetragenen Sieges,

fcI)Io6 fie aber feinesroegs aus.

^a&i ber 3"^^üctn)eifung bes großen ruffifd)en Stngriffs unb

bem (Erftarren ber t^i^onten im SBeften unb gegenüber ber ferbifd)en

SIrmce mar bie ^riegfüljrung bes ^x!o^\h\xx{ii^5 cor bie fjrage ge=

[teilt, mie ber ^rieg meiter ju füijren fei.

Die ^xozxiz 0. S). ß. I)off(e 3unöd)ft, einen (Entfd)eibung5fto|

im SBeften füljren ju tonnen. Sie mar alfo immer nod) nid)t 23er»

treterin einer Strategie mit befdjräntten ^i^I^J^- 2)er 3"ftQtib ber

f. u. f. Sfrmee oeranlaBte fie inbeffen, oon il)rem ^lan SIbftanb ju

nehmen unb im Often ben SBintcrfelbsug 5U eröffnen. Dies mar

Doraus3ufei)en geroefen; ber 0berbefel)l5l)aber Oft I)atte bof)er oud)

3U einem Angriff im Often, b. l). 3ur gortfe^ung einer ^riegfül)rung

geraten, bie bie ©nt|d)eibung im Often fud)te. ^^ür biefe Singriffs-

I)anblung märe es smecfmö^iger gemefen, menn fid) bie (Bebauten

ber 0. S). ß. q\x&) oon t)orni}crein I)ierauf eingeftellt Ijätten. So tarn
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es nt(f)t 3U bem einl)eitnc^en ftrategijdjcn 5)anbeln im Oftcn, bas

anbcmfalls möglitt) Qeme\en tröre.

Der Stngriff bcr f. u. t. 2trmee in ben ^tarpat^en blieb in feinen

STnföngen ftecfen. ©ie Operationen bes 0berbefel)l5l)aber5 Oft

Ijatten gmar einen großen taftifd)en (Erfolg; it)m tonnte aber nicf)t

bie erI)offtc ftratcgifdje 2tu5mertung gegeben mcrben.

2)ie ^i^eite 0. 5). ß. ftellte fid) jefet auf ben 35oben einer Stra»

tegic mit befd)ränften 3ißlßn unb nai)m eine abmartenbe i}altung

ein, ftatt ben (Bntfd)Iufe ju faffen, bie Cntfc^eibung gegenüber JRuß»

lonb 3u fuc^en. Diefe abmartenbe 5)altung mirüe auf Italien. Der

beutfd)en Diplomatie gelang es nid)t, es neutral 3U erl)alten. Die

internationale {^rßiniaurerei Ijatte leidjtes Spiel unb trieb es

In bie 2Irme ber Cntente.

Unter bem Drucf ber ©reigniffe an ber f. u. f. f^ront in ben

^arpatl)en fal) fid) bie 0. 5). ß. nun bod) oeranlaßt, SInfang 50lal

in (Balisien anjugreifen, mit bem ©nbaiel: „bauernbe ßal)mung ber

ruffifd)en Offenfiofraft".

Das fonnte nur burd) oernit^tenbe Schlüge erreid)t werben,

bie SfluBIanbs SD^art trafen.

Der 2lngriff bei Xamom^Sorlice Stnfang SDlai 1915 entfprac^

bem. (Er mar bei ber gefpannten ßage unb ben fd)meren kämpfen
im SBeften fomie ber Haltung Italiens eine !ül)ne Zai. Gr genügte

aber in feiner Stusmirfung nid)t, um bas ^i^I 3" crreid)en, bas

fid) bie ^ßJeite O.^.ß. geftecft Ijatte. Qu bem erften 6d)Iagc

mußten neue t)in3utreten.

über ben Unterfd)ieb ber Stuffoffungen in ber SOßeiterfüf)rung ber

Operationen im Often 3mifd)en ber 0. 5). ß. unb bem Oberbefef)Is»

I)aber Oft ift fd)on oiel gefd)rieben, sulefet auf (Brunb eingeben»

ber Quellenbenufeung oon Oberftleutnant fjoerfter*). 3d) braud)C

ba^er nur feft3ufteüen, \ia^ bie 0. i). ß. im 3uli, alfo in einer 3eif,

3u ber Xeile bes ruffifc^en 5)eeres nod) meftlid) SBarfc^au—3man»
gorob ftanben, ben ©ebanfen ablel)nte, über Äomno unb nörblid)

*) „Srof edilteffcn unb bcr aBelttricg". Sroeitcr Je«. 2)ic Oftoffcnfloc in

©alijien unb Kufelanb, SBetroc^tungen über bie ijccrfüljrung bes ©encrals
0. galfenljagn. SSerün 1921.
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mit bcm Sd)n)crpunft in lRid)tung SBiIna—SJiinsf anzugreifen.

6ic 30g Dor, bcn JRuffen frontal 5urücf3ubrangen, unb befal)l ben

Eingriff oon Wlaroa I)er.

2)icfe 2tngriff5rid)tung tonnte 5U feiner entf(f)cibenben 6tf)äbi»

gung bes fjeinbes fül)ren, mie bie 0. 5). ß. annaljm. Die feinblic^en

Äräftc meftlid) ber SBeid)jeI ujaren in ber ßage, fid) jeberseit

burd) einen turjen JRücfmarfd) einer fo menig ausljolenben Um»

faffung 3U ent3iel)en unb nur nod) fo fd)tt)ac^, ha^ bie 2ln«

orbnung unb 2)urd)füf)rung bes JRücfsugcs auf feine Sd)n)ierig»

feiten ftofeen fonnten. 5)ieran roäre nid)t5 geänbert morben, menn

ber OberbefeI)l5^aber Oft oon aJilama I)er mit einigen Dioifionen

me^r angegriffen tjötte, mos 3un)eilen als möglid) angcfel)en mirb*).

Sic Stngriffsfront rnäre baburc^ nur um meniges breiter ge*

morben, ba fd)mere SIrtillerie unb ted)nifd)e 2lngriffsmittel nid)t

toeiter 3ur SSerfügung ftanben. Sn 3it)eiter unb britter ßinie t)ätten

fie bie 6to6fraft bes Singriffs ebenfalls nid)t mefcntlid) er^öl)t. 3[t

man aber geneigt, biefe 2InnaI)me 3U machen, fo fann fie boc^ nic^t

berart erweitert merben, t>a% man ben Eingriff, über bie tapfer fid)

mel)renben S^uffen unb ben ^avem ^inmeg, bei ben Sd)n3ierigfeiten

bes 9'lad)fd)ubes in bcn S^lücfen bes oon ber 9Beid)fcI 3urücfgel)enben

iJcinbcs bringen lö^t. diaum unb :S^\i fd)IieBcn bies aus.

Stnbers lag bies bei einem Sto^ in !Rid)tung ^omno—2BiIna

—

SD^iinsf. 2)a^ er ausfüijrbar unb roirffam mar, genau fo mie ber im

5loDember 1914, 3eigt ber (Bang ber (Ereigniffc. 2tud) ^ier fiel für

bcn STngriff bie ftrategift^ günftige 9'lid)tung mit ber taftifd) günftig«

ften ©teUe 3ufammen. 2)aB im 3uli 1915 ein Singriff über ßomsa—

*) (Js roirb crjaf)», id) I)ätte abflcf)ind) Im tSai)xt 1915 bem ^lan bti

(Stntrah 0. goltcnljotjn 6d)rDicrigtciten bereitet unb bamit beffen ©rgcbniffc

geminbcrt.

^Profcffor 2Rartin 6paf)n fd)reibt in einem Sluffa^, ben er mir suftettte:

„ßubenborff unterfd)ieb fid) oon ^Qlf^nljagn lebiglid) (?!) barin, ta^ er 1915 . . .

eine umfaffenbe a3ernid)tung ber !Ruffcn für möglid) ^ielt unb im 3orn über

galtenljagns SBiberftreben beffen Singriff bann anfd)einenb nidjt einmal bis 3U

ben bcfdjcibenen Grgebniffen reifen liefe, bie fid) galtentjotjn oorgenommen

fjotte." (Eine foId)e Untcrftellung l)abe id) bereits einmal gegenüber ^ßrofeffor

Delbrürf gcfenn3eid)net unb roieber^ole es I)ier.
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Dffotoiec tDof)I ftrategt[cf) noc^ günftiger gemefen iräre, aber loegcn

taftijd)er SSerpItniffe ni(f)t ausfütirbar mar unb bal)cr unterblieb,

fei 3ur Klärung ber Stnfidjten für bie ericäljnt, bie nur gu gern

Strategie auf bem Rapier treiben.

2)er 6tofe auf 5BiIna begann am 9. September, gmei Wonaie

fpäter, al5 er oon mir angeraten mürbe. (Bx mürbe 5u fpät unb mit

3u geringen Gräften au5gefüf)rt unb l)atic bod) tafti|d)en ©rfolg.

!Diefer märe im Mi oiel erf)ebli(^er gemefen. Die taftifcb^n SSer«

pltniffe lagen bamals für uns günftiger als im September; ber

IRuffe mar meniger auf einen Eingriff auf unb über ^omno cor*

bereitet unb fd)mäd)er.

2)er Eingriff am 9. September Ijatte feine ftrategifdje STus»

mirfung met)r. 2)as ruffifd)e i)eer mar auf feinem ^lücfsuge oon ber

2Beic^feI fo meit nad) Oftcn getommen, ba^ es fid) aus il)m I)erau5

mit Xeilen im f^ufemorfd) ber Umfaffung öftlid) SBiIna oorlegen

fonnte. i)ier3u mären bei einem früi)eren Singriff im Quli, ber

unter ben taftifd) günftigeren SSerpItniffen Dorausfic^tlid) fdjneller

Dorgefd)ritten märe, (Eifenbal)nfal)rten nötig gemorben; ob fie red)t=

3eitig genügenbe Gräfte I)erangefül)rt ptten, fann nad) ber bamall*

gen Kriegslage beameifelt merben. Der Eingriff batte aüe 2Iu5fid)t,

öftlic^ ©robno oorbei meit nad) Süben in ben JRücfen bes oon ber

S3Beid)fcI 3urücfgel)enben leeres oorsubringen. Die mcftlid) ©robno

mit ber ^Jront nad) Süben fte^enben beutfd)en Xruppen mären ba--

burd) mit Dorge3Dgen, bie ruffifd)en 2Irmeen 3u einem ftarten

Sprung nad) rücfmärts gesmungcn morben. ©in Xeil ber 3urücf«

meic^enben unb ftart mitgenommenen Ü^uffen märe auf bie beutfd)e

Umfaffung geftofeen, ein anberer üon \l)v nad) Süben gemorfen

morben, mäl)renb bie beutfd)en unb öfterreid)ifc^*ungarifd)en

Xruppen aus ber gront an all^n übrigen Stellen fd)arf nac^ Often

Dorbrangen. Gin Sieg möre bie ^olge gemefen. So !am es,

mie ber OberbefeI)l5baber Oft es oorausgefagt I)atte, nur 3u einem

frontalen ^urüdbrängen ber S^uffen, moburd) fie nid)t genügenb

gefd)mäd)t mürben, ©s legte ben beutfd)en Xruppen aufeerorbent«

Iid)e 2Inftrengungen auf, foftete it)nen I)ot)e blutige SSerlufte unb mar

3eitraubenb. Der ^reis entfprad) nid)t bem 2lufmanb. (Es ift mof)I
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fein 3D36^[ß^ «^afe bie oom ObcrbefeI)l5l)aber Oft Dorge|d)Iagene

Operation gans anbcre Srgebnifle gel)Qbt i)aben mürbe. !Der Ö^inb

l)ätte [tärfere (Einbußen erlitten. Die ©cfamtoperation im Often märe

jeitlic^ erljcblict) tür^er oerlaufen, moran aud) ber 0. i). ß. olcl

gelegen fein mufete. Die eigenen Xruppen mären meniger ermattet

unb gefd)mäd)t morben. 3n jeber 5)infid)t mürbe bie Operation bes

OberbefeI)l5l)aber5 Oft bie ber 0. S). ß. übertroffen l)aben. Sie

mürbe 3um minbeften günftigere SSorausfe^ungen [ür bie 2Beiter*

füljrung ber Operationen im Often gejd)affen t)aben. Die Operotion

ber ^meiten 0. S). ß. Ijat iljr ©nbsiel, „bauernbe ßäl)mung ber

ruffi|d)en Offenfiofraft", mie bie (Ereigniffe jeigen, ermicjenermafeen

ni(f)t erreid)t.

9Kan mirb f)iemad) in ber Slnfidjt nid)t fel)lgel)en, \ia^ bie

3meite 0. i). ß., mie im 5)erbft 1914, fic^ unb ber ^olitif me^r

gebient l)aben mürbe, menn fie ben 9lat bes OberbefeI)l5^aber5 Oft

im XSnW 1915 befolgt I)ötte. 2SieUeid)t, aber nur oieUeic^t mürbe

bann bie ruffijd)e 9lieberlage fo jctjmer gemorben fein, "ta^ ber

2tnfid)t bes ©rafen Cßernin, nac^ ber Sdilac^t oon Xarnom—©or*
lice fei eine t^riebensmöglidjteit Dort)anben gemefen, ^Berechtigung

5U3ufprec^en märe. %\xx mid) aüerbings bleibt aud) in biejem ^aVi

ber ^toeifel befte^en, ob Dlufelanb tjierfür genügenbe SSemegungs»

freiijeit gehabt Ijätte. Gs mar ju feft in ben iJängen ber Cntente;

bas aeigte ber t5rül)ling 1917.

Den mutmafelidjen ©ang ber SBeltgefc^ic^te nad)trägli(^ 3u

formen, ift mifelid); mit Sic^erljeit fann aber ausgejprodjen merben,

tia^ bie ^mzxit 0. S). ß. im ^erbft 1914 unb im Sommer 1915 bie

©elegenljeit Ijat oorübergetien laffen, grofee — menn nic^t im 5)erbft

1914 ben Erieg entfd)eibenbe — (Erfolge 3u erringen. Sie tonnten

bei einer Strategie erreicht merbcn, bie fid) oom SSernic^tungsgeban«

fen tragen liefe unb l)iernac^ i^re Slusbilfen mäl)lte. Das fann bie

^Politit ber Kriegführung oor^alten, mie fie es aud) in jenen 3al)ren

tat. 2lber bie jdjmere Sc^ulb bleibt bod) bei ber ^olitit, burc^ ülidjt»

ousnufeung unferer SOBel)rfraft im tJ^^iß^ß" unb 3u geringe fjür»

forge für SSereitfteUung unb S^euanfertiguiig oon ÜRunition unb

Äriegsgerät aller 2lrt. Dieje Sd)ulb 3iel)t fid) mie ein roter ^aöen
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burd) alle Operationen bes i^erbftes 1914, nid)t nur iröljrenb bes

Stuguft unb September, Jonbern bis in bie Operationen bes ^aljres

1915 I)in, ja jolange überl)aupt ber Äampf tobte, unb totrft \\(i) bis

3um tJriebensjc^IuB aus. 2Bie anbers ptten bie jungen Ißerbänbe

bei ?)pern gefämpft, menn \l)ve 2Iuf[teUung planmäßig oorgejeljen

unb unjere (ErjaferejerDe auegebilbet gemefen märe, me in ben

ad)t3iger 5al)ren; mieoiel [d)neUer ptten mir bie ^ampftraft unje»

rcr Gruppen burd) 3ufül)rung oon ©rfa^ fjeben fönnen. SBieuiel

unabl)ängiger möre bie 0. i). ß. in iljren 5D'?aBnaI)men gemelcn,

menn fic SJlunition bejeffen I)ätte unb 5Berbun im 5)erbft 1914, vok

fic es eine ^^itlQ^O beab[id)tigte, angreifen tonnte.

2)er grofee politijc^e CrfoIg bes ©ommerfelbäuges in ^olen

mar ber 2lnjd)Iu^ SSuIgariens an bie ajiittelmödjte. Sie erl)ielten

baburd) einen 3u|d)u6 an Äraft. 2)ie 3D'lögIid)feit mar nun Dor»

I)anben, mel)r SSorteile aus bem Sünbnis mit ber Xürtei gu 3iel)en

unb fie 3U biejem S^ed 3u unterftüfeen. Sie Xürfei l)atte fic^ bereits

im i)erbft 1914, fe^r mejentlic^ unter bem ©influfe bes Stuftrctcns

ber SD^ittelmeerbioifion in ^onftantinopel, an ben ^ojcibunb ange*

fc^Ioffen, oljne iljm unmittelbare Gntlaftung 3U bringen. SSon I)oI)em

SBert aber mar es, ba^ bie Xürtei bie ©arbanellen für bie (Entente

fperrte unb baburc^ beren 93erte^r mit S'luBIanb auf bem tür3eften

SBege oer^inberte.

2tus bem beitritt Bulgariens ergab fid) im 5)erbft 1915 für blc

2BeiterfüI)rung ber ^rieg5t)anblung ber Eingriff auf Serbien. 2Iud)

er 3eugt, ha im SBeften 3U jener :S^\t oon ber (Entente um bie

Äriegsentjd)cibung fd)mer gerungen mürbe, oon I)oI)er männlid)er

(Entfd)IoffenI)eit. Seine Ceiter merben mit 9led)t bie 2lnfd)auung

gemaljrt miffen moUen, il)n in bem ©eift bes ©rofen o. Sd)Iieffen

erbad)t unb gefüf)rt 3U I)aben.

2)er 2Ingriff mar oon annäljernb oollem (Erfolge gefrönt. 2)ic

Sage auf bem 58altan mar entfpannt, au6) menn ber Stngriff nid)t

bis Saloniti burd)gefüf)rt mürbe.

2)er Eingriff auf D^ufelanb 1915 mar für bie 3meite 0. 5). ß. bie

fiöfung einer fid) fd)mierig geftaltenben Kriegslage gemefen. Der

2tngriff auf Serbien mar bie ijolgerung aus bem SSünbnis mit SSut»
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garien unb ber Sage auf bem SSalfan. Cs mar nun bie fjrage,

ob bie 3ö3ßitß 0. S). ß. [id) 3U einem großen freien ßntfc^IuB burc^»

ringen iDürbe, ber felbftoerftänblid), mie jebe Xat im Kriege, ouc^

gtoangsläufig entftanb.

Sem Angriff auf 6erbien mufete bie ^useinanberfe^ung mit

[Rumänien folgen, ^olitif unb ^riegfül)rung l)aben aber bie fd)merc

SSerantmortung I)ierfür gefd)eut. ©s mar allerbings ein aufeer»

orbentlic^er ©ntfc^Iu^, Jlumänien unter Umftänben auf bie Seite

ber (Entente 3u bröngen. ^ebenfalls mußten fic^ bie a)^ittelmäd)te

JHumäniens oerfidjern, um fid) cor Überrafdjungen ju bemal)ren,

bie im 2(uguft 1916 in größter golgeridjtigfeit eintraten. Ober

erhoffte bie beutfd)e 0. ^. fi. bod) nod) im ftillen einen balbigen

©ieg an ber SBeftfront? Das ftimmte mieber nic^t mit ber ©r»

mattungsftrategie überein, bie fie feit gebruar 1916 gans ausge*

jproc^en führte. Sie mad)te gerabe einen langen ^rieg mabrfdjein»

lid) unb bamit aud) ein SSünbnis S^lumöniens mit ber ©ntente.

hierfür bürgte beren überlegene ^oliti! unb sielberoufete 2In»

roenbung oon SSeftecbungsmitteln. 25ei ber i)altung ber beutfd)en

^olitit unb ^riegfübrung JRumönien gegenüber i)a.i au6fcblag=

gebenb bie Sorge mitgefprod)en, fid) nidjt bie Lieferung oon @e=

treibe unb SSetriebsftoffen 3u oerfperren, bie im 3aF)re 1916 er»

giebiger merben foUte. ©nblid) laftete auf ber ^olitif ber nur oon

\\)x gefd)affene, aber tatfädjlid) nid)t oorijanbene SSegriff t^^ „Un«

rechts an Belgien" unb il)r Unoermögen, ben 2)rucf auf ^Rumänien

cor ber SBelt gu red)tfertigen. So räd)te fid) bie Sc^ulb früt)erer

Unfäl)igteit.

2ln bie Sluseinanberfe^ung mit [Rumänien mufete fit^ ein

2tngriff auf [Rufelanb anfd)Iie^en, um fortaufe^en, mos 1915 be»

gönnen mar. Biaii beffen liefen bie beutfd)e O.i). ß. unb bas

f. u. f. Oberfommanbo, mol)! in Überfd)ä^ung ber Erfolge gegen=

über [Rufelanb, haz ^Q^enreic^ neue Gräfte fammeln, mäbrenb ftc

öleid)3eitig unfere unb bie öfterreid)ifd)=ungarifd)e Oftfront Iocfer=

ten, um im tJebruar 1916 oor SSerbun unb im 9Jlai gegen Stauen

oerfd)iebene ftrategifd)e ^x^lz ju oerfolgen.

Qmmer^in tonnte ber Eingriff auf SSerbun mit ftörteren
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Gräften — tias xoav möglid) — einen jel)r er^eblic!)en örtlidjen unb

bebeutenben politijcljen ©rfolg l)aben. (Er tonnte gu einem großen

tatti|d)en 6ieg füf)ren, menn man fid) biefes gro^e 3iel g^ftecft unb

planmöfeig oerfolgt l)'dite. Wiv tDi[[en es je^t aus ben 2Seröffent«

Iid)ungen bes S^inbes. Sie ©rmattungsftrategie glaubte iljre 35c«

ftimmung erfüllt 5u b^ben, menn es it)r gelänge, bem geinbe unab*

löjfig SSertufte beijubringen, bie auf bie Sauer teurer maren als

bie eigenen, eine 2lbfid)t, bie bod) tt)oI)I Don jeber guten Strategie,

nicbt blo^ Don ber (Frmattungsftrategie ücrfolgt merben lüirb*);

ob bas Dor SSerbun mit ©lücf gefdjal), ftebt nod) nid)t einmanb»

frei feft. ^ad) allen ^riegserfabrungen läfet ficb jebenfalls fagen,

\ia^ auä) bei SSerbun bas 23ert)ältnis unjerer 23erlufte 3u benen bes

Oeinbes im galle bes großen taftifd)en ©ieges günftiger genjejen

möre, als es tatfäd)Iid) ber gall mar. Siefe SSerlufte tonnten eine

cr^eblic^e SSefferung unferer ©efamtlage im SBeften bringen; fo

merteten fie fid) nidjt aus.

23erbun galt eine 3^itlang als DorbiIbnd)es aJlufter ber Cr»

mattungsftrategie, ber Strategie „tübler Seredjnung unb meifer

Wd^xQunQ", bie grcmtreidjs Gräfte jum „5ßerbluten" bringen foUte.

liefet töirb SSerbun als eine „Überfpannung" ber ©rmattungs«

ftrategie angefetjen. 2)as ift ein erfreulid)er Sd)ritt gur ©infid)t.

2)en Xruppen, bie oor SSerbun getämpft Ijaben, ftel)t aud) bas ^ledjt

3u, get)ört gu toerben. gür fie mar 2Serbun bie i)öUe. SSerbun log

mic ein 2llp auf ben beteiligten ©toben unb ber Xruppe. Unfere

SSerlufte maren für uns ju fd)mer. ®s tam ber feelifd)e Drud
^inju, ber burd) SSerbun bas gefamte 2BeftI)eer belüftete. SBir

burften eine foldie „3ermürbungsfd)Iad)t" freimütig nid)t fd)Iagen.

Cs febtten aJlcnfd)enträfte, (Berät unb SJ^unition baju. 2öir mußten

bie 2tngriffe abbred)en, als mir fat)en, ha^ ©rofees nid)t met)r 3U

erreichen mar.

Dafe burd) ben ^räfteoerbraud) bes f^einbes bei SSerbun fein

Stngriff an ber 6omme, ber am 1. Suli losbrach, in fd)malerer Sront

*) Das bcutfd)c i)ecr f)at banf feiner gül)rung unb STusbilbung im 9Brtt»

triege an loten etmo bie ijälfte menigcr ocrloren als ber geinb, gegen ben c»

tömpfte.
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gcfül)rt tüerben mu^te, als urfprünglid) geplant, ift natürlich. 2lber

cud) |o mar er nod) aufeerorbentUd) ftart. 6eine Uibwe\)x crforberte

bie äu^erfte Äraftanjpannung ber 2lrmeen bes SBejtcns. 6ic 3cl)rtc

an ber 3)ienjct)en!raft, ben aJlunitions» unb ©erätebeftänben in

ftärffter Sßeije. 2)ic 2ln|pannung mar um jo größer, als bie

0. ^. ß. fid) genötigt gefeljen Ijatte, 3al)lreid)e Sioifionen oon ber

SBeftfront naä) bem Dftcn gu faljren, mo ber neu erftarüe JHuffe

an ömei ©teilen eingcbrod)en mar.

2)er öfterreid)ijd)=ungari|ct)e Singriff aus Xirol nad) 23enetien,

burdjaus im 6inne bes ©rafen v. Sdjlieffen gebad)t, mar in ber

2)urd)fül)rung ocrfeljlt. Sie angelegten Gräfte maren tro^ ber

Sdjmäc^ung ber Oftfront 3u fd)mact) geblieben, um ein großes 3ißl

3u erreict)en.

2)a5 märe aud) ber iJall gemefen, menn ber 2lngriff auf

SSerbun Slnfang Wdv^ eingeftellt morben möre, unb beut|d)e 2)iDi=

fionen nad) genügenber 6id)erung ber Oftfront in Xirol SSermen»

bung gefunben ptten. Ser Eingriff ber t. u. f. 2Irmee mar ge=

fd)eitert, noc^ beoor ber ©inbrud) ber 9luffen an ber Oftfront

erfolgt mar. 2lud) öfterreid)ifd)=ungariic^e Sioifionen mußten jefet

aus Der italienifc^en O^ont borttjin gefdjoben merben.

(Es 3eigte fic^ beutlid), ba^ bie Operationen gegen 9'lufelanb im

Safere 1915 il)r 3ißl nic^t erreid)t I)atten. Seine Hngriffstraft mar

nid)t bauernb gelöljmt. Seine i)eere fonnten uns fo lange fd)lagen,

als fie nid)t Dernid)tenb getroffen maren. 3n bem 23er!ennen biefes

©ebanfens liegt ber tiefere ©runb für ben sutage tretenben 3!fli^'

erfolg ber ^riegfül)rung ber Qxüeiten 0. i). ß. im 3al)re 1916.

^iersu tritt als roeitere Urfad)e ber Umftanb, bafe bei SSerbun

nit^t ein oollcr taftifd)er Sieg, fonbcrn ein 93erbluten bes ^Jcinbes,

unb ha^ an ber italienifdjen S^ont eine i^elb3ugsent|d)eibung mit

ungenügenben 3Jlitteln erftrebt murbc.

Cs läfet fid) naturgemäß nid)t fagen, mie fid) ber ^rieg geftaltet

^aben mürbe, menn ber SSierbunb im ^i^ü^jatjr 1916 ^Rumänien 3u

einer tlaren Stellungnal)me gesmungen unb barauf bie Kriegs»

entfd)eibung burc^ fjortfe^ung bes Singriffs gegen S^^ufelanb gefud)t

ptte. 2)a3u fehlen einmanbfreie unb beftimmte 2In^altspuntte.
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Äcine Söeranlafjung liegt aber cor, aus bem SSerlouf bes Qa^res

191Ö bie Folgerung ju äietjen, bafe (Srmattungöjtrotegie ober Stra»

tegie mit bejdjräntien fielen für uns richtig gemeiert iDÖrc. Das
SäJieberauftreten iHufelanDs fpridjt eine berebte 6pract)e.

äBir iDaren im Sommer 1916 bas erjte 2Ral auf aUcn fronten

In bie UJerteibigung aurüctgeiüorfen. 2)ie5 füljrte gum ^Injc^lufe

JHumäniens an bie 2iUiierten. Das ^a^lßnoerijältnis ber beiber«

[eitigen 6treitfrä[te mar baburc^ für uns nod) ungünftiger gc»

njorben. 2luc^ unfere n)irtfct)aftlic^e ßage ^atte fic^ ungemein

Derfcl}ärft.

2)ie ^.ßolitif fonnte biesmal mit ^ed)i mit ber ©eftaltung ber

Kriegslage unaufrieben {ein, lüenn fie auü) an biefcr Üage nic^t

unbeteiligt lüar, ba fie auf eine Slbredjnung mit iHumönien im

Örübial)r lüol^l ernftlic^ faum gebröngt t)aben n)irb. S^lumänien

neutral 3U Ijalten, befafe fie je^t bei ber Ungunft ber Kriegslage

nic^t me^r bie ajiittel. ^iumönien moUte fid) feine 5ßeute, tüie 1913

in ^Bulgarien, in einem leict)ten Kriegsguge nac^ Ungarn unb in bie

Dobrubfc^a hinein l)olen. 2)ie (Entente ober erhoffte oon ber SBaffen»

^ilfc 9lumänien6 noc^ im Sa^re 1916 ben enbgültigen 6ieg über

ben SSierbunb.

3d) i)abe im oorfteljenben nur bie Operationen 3U ßanbc unter

ber 3ö3eiten 0. i). ß. turj erörtert, ojeil bas ijeer allein ben Krieg

gcfüt)rt f)ai,

3)ie ©eeftreittröfte lagen im iDefcntli(i)en brod>. 2)ie 6ec»

fc^lod)t Dor bem Sfagerra! blieb eine ein3elerfd)einung ol)ne jeben

ftrategifc^en ^ufammenl^ang unb oljne jebe Folgerung für bie

©efamttriegfüljrung. 2)cr ©Ijef bes ©eneralftabes bes gelb^eeres

f)atte fid) bamit abgefunben, ba^ ber JHeid)stangier auc^ meiterl)in

bie Kriegfüljrung gur See entfcl)eibenb beeinflußte unb ben un»

eingefdjräntten U.SSootfrieg oer^inberte, trofebem ber U=Soottrieg

nac^ feinen — bes ©enerals v. galten^agn — eigenen SBorten

1916 ein ganj mefentlidier Seftonbteil unferer Kriegfül;rung unb

unferer Kriegs^offnung mar.

2)er Kampf gegen ben ©eift ber feinblidjen 23ölfer loor noc^

foum oufgenommen.
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Sie 3ufaninicnl)änge 3rr)i|d)cn S)eer unb 5)eimat auf allen (Be=

bieten, auä) auf röiitfd)aftlict)em, bie überall oorliegcnben fdjiüeren

Sd)öben traten nod; nicl;t fo t)err)or, ß)ie es jpäter ber galt mar,

als bie neue 0. S). Ü. in il)ren 2lnforberungen über bie bes ©enerals

u. gültentjagn meit Ijinausging. Dafe bas nidjt feinen 2luffaf[ungen

Dom 5Befen biefes Krieges entfprad), ift befannt*). -Slan gerainnt

ben ©inbrucf, menn aud) mieberum einselne situgerungen bagegen

jprec^en, als ob (Beneral o. Sal!enl)ar)n in feinen Slnfdjauungen

benen na\)e ftetje, bie ein Slodjgeben bes geinbes bei ^inljaltenber

^riegfüljrung für erreidjbar Ijielten, ÜBorauf fid) foldje 2lnfid;ten

ftüfeten, ift mir nidjt betannt. 6ic entfpradjen nic^t ben politifd)en

Slbfic^ten ber iJeinbe unb ber SBefensart bes Sßelttrieges als

2)afeins!ampf für uns Deutfdje. 3ßie bei einer ^riegfüljrung mit

nur be[d)ränften ^iß^^n bie eingeid)loffenen, notleibenben unb il)re

eigenen 23orräte Dersel^renben Uiölfer ber 33üttelmäd;te ben Ärieg

länger ertragen {ollten als bie feinblid)en 23elagerer, bie über mel)r

3Kenfd)en unb über bie SSorräte ber SÖßelt oerfügten, ift nid)t crfid)t=

lid). SBurbe unfer Sßolfsgeift in ben erften ^riegsial)ren aud) nod) fo

l)oc^ eingcfd)äöt, \)'öl)ev als ©eneral d. galfenljagn es tat, ber in

ben politifc^en 2Serl)ältniffen ber ^eimat eine ©efaljr für bie

Äriegfül)rung fal), fo lag bod) fein ©runb cor, on ben ©eift ber

feinblid)en SSölfer einen ungünftigeren aJlafeftab anjulegen als an

ben unfrigen. SÖBaren aber bie SSorbcbingungen für ben 23olfsgeift

auf beiben Seiten gleid), toar es nid)t meljr möglid), bem ^eere, ujie

burd) bie iJriebensausbilbung, eine (^rgieljung 3U geben, bie bie

ber feinblid)en S)ecre meit überragte, fo mußten mit ber 3ßit 9Kßn=

fd)en3al)l unb SQBirtfd)aftsfraft allein entfd)eibenb merben. Diefe

maren aber beim geinbc unftreitig bie günftigeren. 3l)m fiel alfo,

tocnn mir ben ^rieg l)inl)altenb fül)rten, ber Sieg ju. Ober glaubte

©eneral o. t5alfenl)ar)n, bod) 3U guter ßefet ben Ärieg mit einer

großen 2Baffenentfd)eibung gu bcenben?

3d) laffe bas bot)ingeftellt.

*) 2Iuf bie 5trtcgfül)rung ber Sw^it^n 0- ^- ß- fommc i^ in ben 2rbfd)nlt«

ten VI unb VII surürf.

8uben6oi-ff, Artegfüt^runa mib ^oUta. 7
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Sie 3n)eite 0. 5). ß. I)ielt icbcnfaUs ben diei(i)5ta\i^Ux nid)! on,

bcm Kriege mit allen 2Jlitteln ju bienen. ©s mar ein jdjiüeres

Unterlaffen, ha^ biefer nod) ber 2Karnej(i}Iacf)t bas SSoIf nid)t über

ben gansen gewaltigen ©rnft {einer ßage auftlärte. Ob ©eneral

0. %a[tenl)ax)n Ijierauf gebrungen l)ai, ent5ief)t fid) meiner Kenntnis.

3n bem Kriege \al) aud) ©eneral v. galfenljaijn bie äufeerc

^olitif mit anberen 9Jlitteln. 9n feiner ©in|d)ä^ung bes ©rfolges

über 9lu§lanb im ©ommerangriff 1915 jd)Iug er ber ^olitif cor, bie

23erftänbigung mit SKu^Ianb gu erftreben. Safe biefe nid)t erreid;t

lüurbe, mar bei ber 2luffa|fung über ben Ärieg, bie bei ben ©egnern

I)crrjct)te unb beren 6c^U)äd)ung in IRiiBIanb burd) ben i)in3utritt

Ötttltens au5geglid)en mar, nidjt meiter üermunbertid). ©s ift er=

[taunlic^, ba^ man bie SBirtung ber Erfolge bes ©ommers 1915

anbers einfd)äfete. Sas aber liegt mieberum in ber anfc^einenb

r)orI)errfd)enben 2Iuffa[|ung oom Kriege begrünbet.
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V.

2öc[en unb ®effatt öcs Krieges beim 2(mf5'-

anfriff ber Driffen Oberffcn ^ccresteifung*).

Der Krieg 1870/71 unb ber SBclttrieg, — Sriegsmaft^inen unb Ied)nif im i)eerc.

— 2IbI)ängigfcit bes ijccres oon ber i)cimat. — i)eer unb Solf. — SSoltsgcift. —
2Irt!)ur Dij über ben ncu3eitlid)en Ärieg. — SBiebergabe einer entfpredjenben Se«

tradjtung aus: „SDleincn Äriegscrinnerungen". — 2tufgabe bes IHeic^sfanälers

unb ber 0. i).2. — ^ropoganbafelbsug gegen ben ®eift ber feinblidjcn 33ölfer.

— ^olitit unb ßriegfüf)rung. — Sricbcnsfragc. — Serijalten bes JReidjsfanalers

bei ßöfung feiner 2Iufgabe. — ©teltung ber 0. S). ß. — Die politifc^e 2Ibtci(ung. —
QJiilitärattadjes unb DJlilitärbcooümärfjtigte.

0|rm 29. Sluguft 1916 trat bie neue 0.i).ß. il)r STmt an; bereits

aJC Dorljer I)atte ber ^rieg fein toaf)re6 (Befid)t, als ber ma^r«

^aftige ^rieg, entf)üllt. (Es maren allerbings I)ieraus btsl)er nod)

nid)t bie einzig möglid)en Sd)IufefoIgerungen gesogen loorben.

1870/71 fonnte bie ^olitit aur ^riegfüt)rung jagen: „(Be=

roinne bu ben Ärieg, bas anbere ift meine Sadje." 2)ie 23erplt=

nif[e bes Sßelttrieges maren über alles t)inausgen3ad)|en, mas

Kriege je gezeitigt Ijatten.

*) (EI)ef bes (Beneratftabes bes ge[b!)cere3 ©eneralfelbmarfdjQlI r>. i)inben«

bürg. 3d) tDurbe ©rfter ©eneralquartiermeiftcr mit ooUer ÜJlitoerantroortung.

Das mar eine Sicifjeit, bie fic^ bei ben gegebenen Serpltniffen nid)t ner--

mciben liefe. 2Bie ber @cneralfelbmarfrf)all unb id) jufammcn gearbeitet Ijaben,

gel)t aus bem 95ud)e bes ©eneralfelbmarfc^aUs „2Iu5 meinem Seben" unb aus

meinen „Äriegserinnerungen" ^eroor. Das Sßerljältnis jroifdjen uns toar roie

bos a3erl)ältnis 3roifd)en OberbefeI)l5t)aber unb ©Ijef bes ©eneralftabes, bas fid)

In ber preufeifdj'beutfc^en SIrmee allmäl)lic^ I)erausgearbeitct unb aurf) bei ber

8. unb 9. SIrmee unb bei bem Oberbefcl)l5l>aber Oft rool)! bcroäljrt fjat. Der

®eneralfelbmarfd)all mar aber als S^ef bes ©eneralftabes bes gelblieeres, ent»

fprec^enb ber preu6ifd)en Überlieferung, nic^t Oberbefel)l5f)abcr ber gefamten

beutfdjen Streitmad)t. 2ßäre er es gerocfen, fo roärc aud) meine Stellung —
bann als fein Ctl)ef bes (Bcneralftabcs — tlarcr gejeidjnet gerocfcn.
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2ln ber Sront waren neben bem 3Jla[[enaufgebot oon Solbaten,

neben 'üjxen friegeri[rf)en Xugenben, bie Icblojen ^negemafcf)incn

mit il)rem ungeljeuren 2)lunittonsbebarf unb bie Xed)mt jc^arf

I)erDorgetreten. Sie erft ermöglid)te bie ßeitung, 23eru)enbung unb

(Brl)altung biefes gemaltigen f)eere5.

Das i)eer braud)te nid)t nur n)ie in trül)eren ^S^iien ©rja^, unb

bicfen in immer [teigenbem Wa^e: es braud)te im SSergleid)

gegen frül)er ungeljeure SSerpflegungsmengen unb au^erorbentlit^e

^riegsausrüftung. Saju maren 9ioI)ftoffe in immer größerem

Umfange nötig, bie im mefentlic^en bie ^eimat jelbft unb bie anbe=

ren Wäd)te bes SSierbunbes aufsubringen Ijatten.

Sas ^eer mar in ftarfe Stbpngigfeit oon SSerpflegungsmittcIn

unb namentlid) oon ^oljle unb (Eifen geraten unb, um bk\e unb

aus iljnen ^riegsgeröt gu erl)alten, auc^ in 2lbl;ängig!eit oon ber

2lrbeitsleiftung ber i)eimat auf allen mirtfdjaftlic^en ©ebieten. Die

Eraft ber Xruppen an ber %xor\t I)ing unmittelbar oon ben ßeiftun»

gen ber 2lrbeitermaffen ber ^eimat unb ben QSeftönben on 9loI)=

ftoffen ab. Das i)eer braudjte auä) fd)Iie^nd) Slrbeitsfräfte Ijinter

ber gront. 6ie iraren bort einsufe^en, um bas Seben bes ^eercs

3U erf)alten unb neue Stellungen ju fdjaffen. Das 5}eer mar auf

bie ^eimat angemiefen mie nie suoor ein i)eer.

2(ud) bas 23oIf bal)eim moUte leben; es braudjte ebenfo 2Ser=

pflegung unb S'loljftoffe aller 2trt mie bas ^eer felbft.

Um .^eer unb 23ol( am ßeben gu erl)alten, beibe miteinanber

3u oerbinben unb bie gortfefeung bes Krieges 3u ermöglidjen,

mar mie ber Kreislauf in ben Sdjlag* unb SSIutabern ein umfang-

reiches 23erfel;rsne^ immer oielgeftaltiger aussubauen unb öu

crl)alten.

So griffen i)eer unb 23oIf unb 2Birtfd)aft5leben auf bas engftc

ineinanber. Die burd) bie feinblid)e Slocfabe erseugte 9lot 30g bie

^ufammenpnge noc^ enger. Der 23ierbunb glid) einer eng cingc«

fd)Ioffenen gemaltigen i^eftung.

23on moI)I nod) größerer SSebeutung für ben ^riegsausgang,

als bie ^Trbeitsleiftung ber 5)eimat auf mirtfd)aftli(!)em ©ebiet, mar
ber @eift bes SSoIfcs gemorben. Die friegeriffl)en Xugenben, bie
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bas Syeev 3um 6iegß auf bem Sd)la(f)tfelbe befäf)igen [oUten,

mußten immer |d}ärfer Don i^m beeinflußt merben, anberfeits

ber SSoIfsgeift com 5)eere. 2)er per|önlid)e unb geiftige 93ertel)r

Sniifcijen ^eimat unb fjront fanb in beiben !Hicf)tungen ununter»

brocken ftatt.

2Iuc^ bie STrbeitsIeiftung ba^eim mar abpngig com SSoIfs»

geift unb biefer roieber oon ben mirt|cf)aftlid)en ßebensbebin»

gungen ber i)eimat unb oon ben (Einflüffcn feelifrf)er 2lrt, unter

benen bas SSoIt [tanb. Die SBirfung ber feinblid)en ^ropa»

ganba, bie als neueftes ^riegsmittel ooUmertig neben bie bi6f)er

üblid)en friegerifd)en Sßaffen trat, mar bereits fühlbar. 5Benige

nur, unb barunter bie £).,^.ß., Ijatten erfannt, tia^ ber Sieg nicf)t

allein burd) bas ^eer, fonbern meit mebr nod) burd) ben SSoIfsgeift

3u erringen mar, t^a ber ^rieg ein SSoIfstrieg, ein ^rieg bes gansen

SSoIfes im maf)rften unb uneingefd)ränften 6inne bes 2Bortes

gemorben mar. 9lad) ben 2rnfd)auungen, bie ©eneral i^oc^ nadj

bem Kriege au5gefprod)en f)at, müßte man annel)men, bas fei eine

nad}trögli(i)e 5BeisI)eit. Sem ift nid)t fo. 2Bie %od) in feinem fran*

3öfifd)en Senfen bem ©eneraIfeIbmarfd)aU ©raf v. Tlolih unb

feiner Strategie 1866 unb 1870/71 nid)t gered)t mirb, fo oerfuc^t

er fid) aud) n\d)t in bie ßage ber beutfd)en 0. i). ß. in il)rem

23erl)ältnis 3ur ^olitit bineinsubenfen, — für ben feinbli(f)en, oon

ber ^olitif geftüfeten OberbefeI)l5f)aber gemiß eine faum lösbare

2tufgabe.

2rrtl)ur ©if fd)reibt mit 5Recbt in feinem 25u(i)c:

„3m Sojcifampf mögen 3Jlut unb (Jcftigfeit, (Befrf)l(f unb gute ffißaffe cnt»

frf)eiben. 2Iurf) beim 3"fai""icnpraa oon 5Hctterf)aufen bcftimmen lebiglttf) blc

|oIbattfd)en lugenben unb bie ©üte bc5 Snegsmaterials ben STusgang. SBenn

aber 3Jli[Itonenl)eere gegcneinanber ftef)en Im l)ct&en Stlngen burd) lange JDlonatc,

bann l)abcn nod) unenblid) oicl anbere ^aftoren mit3ufpred)en. 2ann ift ber

Äampf nid)t nur fosufagen eine ^riDatangeIcgenI)eit ber Solbaten, fonbern er

3iel)t bie ganjen Sölfer bis jum legten il)rer 33ürger in SKitlelbenfdjaft."

Unb:

„Die (Beftaltung ber toirtfc^oftlic^en unb fojialen 23erf)ättniffe ba^eim

im Dom Äriege unmittelbar gar nid)t berü{)rten ßanbe übt in itjm JRücfroirfungen

aus auf bie Stämpfenben brausen in ben Sd)üfeengräben unb ouf bie Jteglerenben

in ben i^auptquartieren."
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3n meinen ^riegserinnerungen oerfuc^c id) folgcnbes '^\\\i

oon bem 2öe|en bes SBeltfrieges 3u geben*):

„Sie i)ecre unb SKarinen betämpften einanbcr fo, löie fie es früher taten,

mod)ten Strcitträfte unb Kriegsmittel aucf) gemaltigcr fein oIs je juoor.

SInbers aber als in ben legten Kriegen ftanben bie SSöIfer mit i{)rer gonjen

Kraft bid)t aufgcfcf)Ioffen I)inter it)rer 5ßel)rmac^t unb burt^brangen \n. 9lur

granfreid) gab 1870/71 fd)on ein äljnlidjes 58ilb.

„2Bo bie Kraft bcs i)eere5 unb ber DJlarine begann, bie bes 5BoIfes auf»

f)örte, töor in bem jefeigen Kriege ni(^t mel)r ju unterf(f)eiben. SBefjrmac^t unb

58olt maren eins. Sie SOßelt fa^ ben aSoIfstrieg im bud)ftäblid)en 6innc bes

SBortes. 3n biefer oerfammclten Kraft ftanben bie mädjtigen Staaten ber

Crbe gcgeneinanber. 3unt Kampf gegen bie feinblid)en Streitträfte auf ge«

rooltigen fjronten unb meitcn aWccren gefeilte ftd) bas ^Ringen gegen bie ?Pfr)c^e

unb bie ßebensfraft ber feinbli(^en SSölter mit bem Sojed, fie ju aerfe^en uab

ju Iäl)men. . . .

„Siefer 2BeIt» unb SSoIfstrieg oerlangtc Ungel)eure3 oon uns Deutft^cn,

auf bencn er mit feiner gansen brücfenben Sd)mere lag. 3eber cinseinc mu^te

bos Cefete t)ergeben, roenn mir il)n geminnen rooUten. SBir mußten in bes

SBortes loaijrer 25ebeutung bis jum legten 25Iuts= unb ©d)rDei6tropfen fämpfen

unb arbeiten unb babei fampfroillig unb, meljr nod), fiegfreubig bleiben: eine

fd)n)ere, aber jtoingenbe SInforberung troö ber Sflot bes ßebens, bie ber tJeinb

uns bereitete, tro^ bes Stnfturms ber feinblidien ?ßropaganba, bie äußerlich fo

unmertli^, aber bod) oon fo urgeroaltigcr 6tärfe mar.

„^eer unb 3Rarine rourseln im 23aterlanb, mie bie (Ei(^e im beutfd)cn

SSobcn. 6ie leben oon ber i)eimat unb fd)öpfen aus il)r bie Kraft. Sie fönnen

erl)alten, aber nic^t erzeugen, mos fie bebürfen, unb nur mit bem fämpfen, mos
if)nen bie i)eimat an feclift^en, materiellen unb p^r)fifcf)en Kräften gibt. Diefc

befäl)igen i)cer unb Jülarine, 3u fiegen, ju treuer 5)ingabc unb ju felbftlofem

Opfermut im täglidjen Kampf unb in bem Ungcmad) bes Krieges unb tonnten

allein Seutfc^lanb ben Snberfolg fidjern. WM i^nen führte bas 23aterlanb biefcn

litanentampf gegen bie SBelt, roenn aud) bie SSunbesgenoffen I)alfen unb bie

befefeten (Bebicte ausgenu^t rourben, foroeit bies ben ©efe^cn bes ßanbtricges

cntfprad).

„S)ttx unb Marine mußten bemnad) oon ber i)eimat immer oon neuem

geiftige ©pannfraft, aKcnfd)en unb Kriegsgerät erhalten unb fic^ aus i^r ftets

roicbcr oerjüngen.

„Der Seelenjuftanb unb ber Kriegsroille ba^eim roaren ju feftigen; roc^e

uns, roenn fie ©c^aben littenl 3e länger ber Krieg bauerte, befto größer rourben

hierfür bie ©efoljren, befto mel)r gab es 3u überroinben, befto jroingenber rourbe

gleidjjeitig bas Serlangen bes ijceres unb ber 3Jiarinc na^ feelifc^er unb fitt»

lidjer ©tärfung.

*) 3d) roei(^e ^icr unb an anberen Stellen bemüht oon ber fc^riftftellc»

rifc^en ©epflogenljeit ah, bie eine roörtlidjc SBiebergabe aus eigenen Sßeröffent»

lidjungen nid;t gutfjei^t.
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„2)tc pcrfoncücn unb materiellen ÄrSfte bes SSaterfanbee marcn für bic

Äriegfüf)rung bis 5um SuBcrften 8u entfeffeln unb ncf)cr3u[tcllcn.

„Das toaren gemaltige Slufgaben für bic i^eimat. 6ic mar nicf)t nur

bas gunbament, auf bem unfere ftoljc SBc^rtraft rufjte, unb bas feine JRiffc

crfjaltcn burfte, fie toar ber fraftfpenbcnbc QucU, ber filberflar unb rein unb

botf) mad)tvoü. txl)alttn loerben mu^te, bamit er bie Slerocn bes i)eeres unb

ber SKarine ftä{)Ien unb iljre Kräfte immer toieber erneuern fonnte. Das SSoIf

beburfte ber inneren Störfe, bie es ollein gur bauernben Sraftabgabe on i)eer

unb JKarine befäf)igtc. 93oIt5= unb SBe^rmai^tsfraft griffen fo innig incinanber

über, ba% fie gar ni(f)t 3u trennen waren. Sie Äriegsfäf)igtcit ber ©treitträftc

am Scinbe f)ing unmittelbar oon ber Äriegsfäl)igfeit bes Soltcs ba{)eim ab.

(ii entftanb ein 2trbeiten unb ßeben für ben Krieg in ber ijeimat, roie es foum

je 5uoor ber ^aU. mar."

Diefe tiefe Stbijängtgfeit ber ^riegfül)rung oon ber 5)etmat unb

namcntlid) oon beren ©cift unb ollen tüirtfd)oftnd)en fragen mufe

im STuge bel)alten roerben, menn man ju einer ri(f)tigen ®in|d)ä^ung

Don ^olitif unb ^riegfül;rung unb Megfül)rung unb ^olitit im

SBeltfriege, and) im SSergleid) ju ben Kriegen bes 3eitalter5 ^aifer

2BiII)etm5 I., fommen mill.

!Der 9'leicf)5fansier l)aiie bie Slufgabe unb bie ^I^flid)!, bie gc=

einte Kraft bes beutfd)cn 2SoIfes ber Kriegfüf)rung ßum Siege

auf bem Sd)lad)tfelbe immer mieber 3U3ufüI)ren. Sic Krieg=

füfjrung mufetc ber ^olitif, b. Ij. bem ?Reid)5tan3ler, mitteilen,

roas fie 3ur (Erringung bes Sieges braud)tG. Sie ^olitif rourbe

©eljilfin ber Äriegfüf)rung, nidjt nur mie bi5f)er im SSereitftetlen

ber Xruppen im f^rieben, fonbem man fann fagen, auf fad)tecf)ni=

fd)em ©ebiet. 2Irbeiten unb i)anbeln ber ^Regierung gemannen

eine ebenfoId)e triegsentfd)eibenbe SSebeutung mie bas SIrbciten

unb i)anbeln ber O.i^. ß. Die Kraft ber Kriegfül)rung rul)te in

ber i^eimat; nur bie Kraftöu^erung lag an ber feinblid)en thront.

So mar es allerbings fdjon für jeben KIarfeI)enben im f^neben ge=

mefen. Se^t I)atten es bie Xai\ad)en in einer fo gemaltigen Spradjc

oertünbet, ha^ auä) Xauhe fie Ijätten l)ören muffen.

3n gleid) engem 3wfammenl)ange ftanben bie Singe, menn

^olitif unb Kriegfül)rung 21ngelegenf)eiten, bie bie befe^ten (Bebiete

betrafen, gemeinfam 3u regeln I)atten, mit ben SSunbesgenoffen oer^

Baubeiten ober fragen erörterten, bie 9leutrale berüf)rten.

2(ucf) bie SSerl^anblungen mit bem tJßinbe über Kriegsgefan^
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gcnc, btc oom ^riegsminiftcrium, olfo einer politifc^en Sel)örbe,

gefüfjrt lüurben, berül)rten bas (Bebtet ber ^riegfüfjrung un=

mittelbar.

9lod) auf einem befonberen (Bebiete beburfte bie ^icgfüf)rung

ber unmittelbaren friegerif(f)en SJiitarbeit ber ^olitif, nämlid) bei

ber SlnegfüF)rung gegen ben ©eift ber feinblidjen SSöIfer burc^ bie

?ßropaganba. Siejes ^riegsmittel führte ber t^einb mit größter

3:reffftd)er^eit. Sein ©ebraud) bei uns fiel felbftoerftanblid) bem
9'leid)5fan3ler 3u. (Bv erijielt baburd) ein if)m leiber neues, aber

ungemein bebeutungsooHes, frieg5entfd)eibenbes Strbeitsgebiet: es

bebeutete ni(f)t met)r unb n\d)i meniger als eine Äriegsljanblung

3um 95red)en bes feinbfic^en SBillens, eine Stufgobe, bie um fo

größer mürbe, je fdjmerer bas ^Hingen an ber f^ront mar.

Sie ^e\i mar oorüber, in ber bie ^olitif ber ^riegfüf)rung

fagen fonnte: „(Beminne bu ben ^rieg, bas anbere ift meine Sad)e",

als ^riegfütjrung unb ^olitif nod) je eine Staatsf)anblung mar,

ber bie anbere untätig gufe^en burfte. Megfüljrung unb ^olitif

maren eins gemorben. (Bs fonnte fein ^t^ßifßl niel)r barüber be=

ftef)en, ba^ bie ©efamtpolitif bes Staates bem Kriege ju bienen unb

beffen STnforberungen 3u erfüHen ^abe. Sd) fage, bem „Kriege"

unb ni(f)t ber „^riegfüf)rung'', meil \d) nicf)t ber 5Infid)t

bin, ber JHeicfjsfansIer l)abt fid) ber militärifd)en Megfüf)rung

unterftellen foUen. 2)ie|e mar nur ein Xeit ber ©e|amtfriegfül)rung

gemorben, gemife immer nod) ein jel)r mejentlid)er geblieben.

2)as SBejen bes Krieges oerlangte nidit nur, ba^ „eine gemifjc

©infid)t in bas ^ricgsmefen ber fyül)rung bes poIitifd)en 5ßerfef)r5

nid)t fel)len folle", fonbern ber 9^eid)sfan3ler mu^te oon foId)en

2Infd)auungen über ben 5?rteg bcfeelt fein, baf3 er fid) fclbft an bie

©pifee ber ©efamtfrtegfül)rung ftelltc unb fie ber ^oliti! als über=

georbnet anfa^. Vlur in ber ©rreid)ung bes ^riebens burfte bie

äußere ^olitif befonbere, ber .triegfüfjrung in gemiffem Umfange

übergeorbnete SBege gcl)en.

©ie griebensfrage folj bie 0. 5). fi. als eine 21ngelegenf)eit ber

^olitif an. Sie ftanb bamit auf bem ^oben Don dlaufemi^. Sie

l)aitQ aber, o\)m einen iJricbensft^Iufe gu gcfäljrben ober ben ^rieg
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5U oerlängem, barauf gu ad)ten, ba^ bie t^riebcnspolittf bes 9^1610)5»

tanglers ber Äncgfüf)rung md)t5 fd)abete, unb auf eine (Brenggeftal-

tung IjingutDirfcn, bie auf ©runb ber ^rieg5erfal)rungen bie erfolg»

reid)e 2)urd)füf)rung eines neuen Krieges unter militörifd) unb toirt^

jd)aftlid) günftigcn SSerpItniffen geftattete. SSei grieben5frf)Iüffen

Dor SSeenbigung ber ©efamtfricgspnblung tarn nod) I)in3u, ba^

ber ^riegfüf)rung aus ben 93erl)anblungen obtr ben SSebingungen

feine unmittelbaren 9lad)teile eru3ad)fen burften.

2)er !Reid)5fan5ler fonnte bie gro^e 2lufgabe, bie bas 6d)i(ffal

il)m auferlegte, nid)t Derfte!)en, nod) oiel weniger Dermod)te er, ju

Xaten 5U fd)reiten, oon benen allein ^ü5 Sßeiterleben unferes SSoIfes

als ©roBmad)t in einem felbftänbigen Staatsmefen abljing. Sies

Unoermögen ift um fo toeniger gu begreifen, als ber 9'leid)5tan3ler

an bcm (Ernft ber ßage nid)t jtüeifelte. Das aber läljmte it)n, ftatt

anäufpomen.

Demgegenüber mufete bie 0. ^.ß., in ©rfenntnis bes 3Ra(i)U

nDiUens ber fjeinbe, erfüllt oon iljrer fd)H)eren SSerantmortung unb

3um i)anbeln entfd)Ioffen, an bem für bie ^riegfü^nrng S'lottrenbi^

gen feftpiten unb auf beffen Erfüllung bringen. 2Iud) ftf)einbar

UnQ)efentIid)es lourbe iüid)tig, menn es um bas ßeben bes beutfc^en

53oIfes ging, ^lur be5f)alb f)atte alles für fie SScbeutung.

23ei ber grunbtegenben S3er[cf)iebenl)eit ber 2Iuffaffung Dom

Kriege unb oon ben ^riegsbebürfniffen in bem Deuten bes 9leid)5=

fanglers unb ber 0. i). ß. mufete es gu S^leibungen tommen. Die

0. i). ß. mar fo non bem ^riegsgebanfen erfüllt, ba^ fie gar nid)t

uerftel)en fonnte, menn es nun balb unb immer mieber I)iefe, fie

„treibe ^olitif"*). 8ie tat aud) je^t allein bas, mas bie ^rieg=

*) Die „93o|rijct)c Seitung" fd)rieb am 8. 2Ipril 1918: „Die poIitifd)c 5Heicf)5=

Icitung, bie nid)t !)offen burftc, für irgcnbeines iljrer metft fcf)roäc^Iid)en S^ele

3Ret)rI)etten im SSolf ju finben, berief fid) in immer oerftörtterem !Dla%t bei allem,

töos fie tot unb oorfc^Iug, auf bie i)cerfü^rcr. Unb roäf)renb fie öffentlich unb

amtlid) bei jebcr @elegcnl)cit bie (Bemcinfc^aft mit ber D. ^. 2. l)crDorl)ob, gingen

i^rc 21nljänger im ßanbe mit ber Älage Ijauficren, ha% bie (Bcnerale fic^ in bie

^olitit mifcf)tcn. Ol)nc Tlut, aud) für SJii^crfolge cin3uftel)en, ^udtc bis in bie

legten läge ber iura Setljmann jeber angegriffene beamtete ^olititer mit einem

piclfagenbcn Slugenauffc^lag bie 2ld)fcln: »3a, bie Obcrfte i^eeresleitungl«"

ßbenbort ^ei|t es: „3n bicjem Kriege mar bie politifc^e JÄci^)»«
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füf)rung erforbcrte. ßeiber ift fie I)ierm nic^t bauemb foIgcrl(f)ttg

Dcrfa^rcn unb l)at, über3eugt oon bcr Grgcbnislofigfeit rocitcrer

kämpfe unb in ber 5)affnung, trofebcm ben Sieg 3u erringen, fid)

mit bem abgefunben, mas ber 9'leid)5fan3ler gab. Das mar ein 95cr«

gel)en gegen SBefen unb ©eftalt bes Krieges.

3n i^rer ©efamtf)eit tüaren bie STufgaben ber ^riegfüf)rung

im SScrgleid) 3u benen ber früf)eren Kriege erweitert, ni(f)t

nur im SSer^öItnis gur ^olitif, fonbem and) gegenüber bem ^eere

felbft. STn bie 0. 5). fi. mürben Stnforberungen auf ©ebieten geftellt,

bie if)r bi5f)er fern lagen.

Die 95ef)ouptung, bie D. i). ß. I)abe in ber poIitif(f)en 2(b=

tcilung eine Einrichtung getroffen, um fetbftönbige ^oUti! ju

treiben, bleibt unrid)tig, au^ menn fie nod) fo oft n)ieberf)oIt roirb.

Sie 0. ^. ß. ^at fid) mit allen il)ren fjorberungen nur an bie ^U'

ftönbigen JReidisbeprben gemanbt.

Sie 2tnfid)t, bafe bie 0. i). ß. in ben S0'lilitörattad)e5 eigene

poIitif(f)e Dicnftftellen befeffen ):)abe, ift ebenfo falfd). Die 9!Jlintör=

atia(i)e5 waren gur unentbe^rlid)en militäri|d)en 35erid)terftattung

ba unb f)aben auf biefem ©ebiet unmittelbar ber 0. ^. ß. gemelbet

unter (Einreidjung einer 2(b|d)rift an ben oorgefefeten (Befanbten. Sie

F)atten aud) bei ben ®efanbtfd)aften ben militarifd)en 5tufflarung5=

bienft in bem betreffenben neutralen ßanbe gu Derfel)en, unb gmar

leitunfl bar jcber SBiücnsfraft, unb bie latfraft ftanb oollfommen auf bcr Seite

ber militärifd)en güfjrung. . . . SIber bie Sd)tDad)e ber politifdjen gül)rung

belastete fdjlic^ncf) bas aJlilitar gcronltfam mit poIitifcf)cr SScrantroortung."

Die „ffioffifc^c S^itung" gibt bie 3uftänbe richtig toieber. Daß [xe bie

SBefensart bes SBeltfricgcs oerfcnnt unb nid)t Derftcl)t, ba^ es fid) für bie 0. i). ß.

bei ollcn if)ren 3D'lafenaf)men nur um eine mtlitörifj^e SSerantroortung f)anbcltc,

cntfprid)t bcr allgemeinen Sluffaffung l)iertion.

2Il5 ®raf D. i)crtling im Saljre 1917 obIcf)nte, !)'lad)foIger bes f)crrn

0. IBctfjmann gu rocrben, begrünbete er bics bamit, ba^ bie 0. S). ß. „^olitif

treibe". 2Iuf eigene 2Infd)auung tonnte er foldje 2Infi(^t nid)t grünbcn. Sie

ift il)m bur(^ ben IReidisfanjiGr o. 35etl)mann ober beffen 2Inf)änger l)interbrad)t

roorben, roie id) aud) ©elegcn^eit l)atk, feftauftellen. SIIs (Braf d. ^ertling im

!noDember 1917 ben JHeidjsfanglerpoften anrxatyn, mar il)m Dor!)cr Derfid)crt

morben, ba^ bie 0. S). ß. fid) nidjt mel)r in ^olitit cinmifdjen ujolle. Selbftocr-

ftänblid) Ijat bie 0. i). ß. eine foId)e 3"fid)erung nie gegeben. (Ein foldjes 2In«

finncn ift nie an fie geftcllt morben.
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ausbrürflid) als Spflttgltcbcr bcr ®e|anbt|d)aft. Sei n)irt|d)aftlid)en

SSeratungen ocrlraten fic siitDcilcn bic f^orberungen ber ^rieg*

füf)rung. Sic crfannten groBcntcits bie smingenbe ©croalt btejcs

Krieges, n)öf)renb bie (Befanbten fid) mc^r in ben Slnfc^auungen ber

JReit^sIeitung betüegteit. 2)aB baburd) sumcilen ^Reibungen enU

fielen fonnten, Ieutf)tßt ein. !Die (Einf)eitlicf)teit bes biplomatijdjen

©ienftes nad) au^en l)at aber baburd) nidjt gelitten.

5Öt)nIid) mar bie ©tellung ber aJlintärbeooIImad)tigten bei ben

oerbünbeten i^ecrestommanbos. 9Sei ber engen 2Bed)feIn)irfung

Don ^riegfül)rung, ^olitif unb SBirtfd)aft mar \l)x Strbeitsgebiet

umfa[fenb unb bot oiele Serül)rung5punfte mit bem Strbeitsgebiet

ber Diplomatie. Sie I)aben in Gintrad)t mit=' unb nebeneinanber

gearbeitet. Die 3D'liIitärbeoonmöd)tigten nafimen im allgemeinen

eine befonbere Stellung gegenüber ben 5)äuptem ber oerbünbeten

9'leid)e ein unb genoffen beren SScrtrauen. Das fam in befonberem

3Ka&e aud) ber ^olitif gugute unb mürbe oon \i)v mit 9'led)t aus*

genügt.
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VI.

A, 3nnere ^olifif unb Kriegführung bis 3ur

Kcüotution üon oben im ^erbff 1918.

SSeanjpruc^ung bes (Erfa^es, — .f)interlaffenfc^aft ber :^toeittn 0. i). ß. —
Stnforberungen ber Kriegslage. — Öinberung ber Xattit. — ScQnfprud)ung bes

lülenfdjenbeftanbes ber i^eimat. — ©djonung unb (Erfo^ bes 3Renfd)cn burc^

Hrtegsmajc^inen. — SSoItsgeift. — f)altung bes JReidjsfanalers. — Die 60310!«

bemofratie. — 3l)re Sorge oor einem beutfdjen Siege. — !Durd)l)aIten. — i^ilfs»

bienftgcfefe. — i)inbenb«rgprogramm. — SBeiteres S'lac^geben bes Sleidjsfanslers

Dor ber Sosiolbemofratie. — Semotratie unb Zentrum. — Deren Sorge oor

einem Siege. — Defaitismus. — S3er[tänbigungsfriebe. — Sto(ff)oIm. — Die

grtebensentfdjIieBung oom 19. 3uli 1917.— Die Unabl)ängige Sojialbemofratie.—
Slampf gegen SSrieg unb beut|d)en Sieg. — Serfagen bes 5Rei(^stan3lers, — bes

9teid)stages. — Ol)nmad)t ber recf)ten Parteien. — SBirtfc^afttidje JUlifeftänbe. —
Der 5iiebergang bes SBoltsgeiftes. — Stellungnal)me unb 5)anbeln ber 0. i). ß. —
Crtoeiterung bes Strbeitsbereidjs ber D. i).ß. — (Ergebnis. — SBirEung ber

inneren beutfd)en SSer^ältnijfe auf ben ijeinb, — auf bas i^eer. — Stellung

bes Offigiers, — bes Unteroffijiers. — ßö^nungsoer^ältniffe. — SWinberung

ber friegerifdjcn lugcnben. — Ulac^laffen ber Kampftraft. — 3Rinberung ber

Störten burc^ ga^nenfludit, Drüctebergerei unb Slbgang an (Sefangenen. —
Ergebnis.

3ebcr Ärieg foftet Opfer. Sicßänge bes Krieges fteigert fte. !Dic

crftcn großen kämpfe im SBeften unb Often 1914, in benen

unjerc tapfere Infanterie 5U rü(ffid)t5lo5 angriff, maren befonbers

Dcriuftreid) oerlaufen. überaus f)o^e 2tbgänge üerurfa(f)te bie

Strategie ber 3J33eiten 0. i). ß. in ben i)erbftfämpfen 1914 bei

?)pern, bem frontalen 9^ad}bröngcn 1915 in ^olen, bem ^Ringen

oor 2Serbun 1916 unb trofe ben (Erfd)einungen einer oeränberten

^ampfttjeife im SBeften bas 5ßeibel)atten unferer tattifdjen tJormen.

2tIIein ber Infanterie roarcn bis S^ooember 1914 786 000 3!Jlann

©rfa^ augefüfjrt morben, bann bis ©nbe 2luguft 1916, alfo in ber

3eit ber „^riegfül)rung mit be[d)ränften fielen" ober ber „dt-

mattungsftrategie", 3 484 000 Wann, mxtljm bis jur übernal)me

bes SImtes burd) bie Sritte 0. 5). 2. 4 270 000 Wann. 2Bir fü{)rten

1916 ben ^rieg nid)t mef)r mit ben 9al)rgängcn oom 20. bis 3um
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45. ßeben5jal)r, bie im ^rieben ausgcbilbet warm unb im Kriege

jur 5ßcrfügung ftanben, — wiv \)atten in bcm geitetiten (£r|a^ auö)

bic DJialJc ber im grieben unausgebilbet ©ebliebenen ocrbraudjt,

bic 3'Zeun3ßI)niäI)rigßn in ha^ gelbljeer cingeftellt unb bic 2Id)t3cI)m

iäl)ngen 3u bcn 2Baffen gerufen, ©in tieferes i)inuntergreifen raar

nic^t merir möglid). 2)ie 3Jicnfd)cnbeftänbe ber i)eimat mußten

immer [törfer beanfprud)t unb aud) bie SRänner 3um Slriegsbienft

t)erange3ogen luerben, bie naä) ben bisfjerigen ©runbjäfecn ijierfür

nid)t als geeignet galten. Xro^bem erl)iett bie Infanterie com

1. September 1916 bis ^riegsenbc nur nod) 2170 000 Tlam
(Erfa^ au5 ber i)eimat.

Sie I)ier angegebenen ^^^^^n muffen im ©eböd)tni5 bel)oItcn

merben, ujenn „©rmattungsftrategie" mit „SSernic^tungsftrategie"

Derglid)en mirb.

3Jlit bem (Bebanfen, ©rmattungsftrategie ober Strategie mit

befd)ränften ^ißl^n 3U treiben, unb mit ben 2Infd)auungen über t)a5

2Befen unb bie ©eftalt bes Krieges mag ber 2BiUe oerbunben ge»

mefen fein, bie Gräfte bes Jßolfes tro^ großen 2tnforberungen 3ur

Schonung bes ©eiftes in ber i)eimat bod) nic^t fo ooUftänbig in ben

Dienft bes Krieges 3u ftellen, toie es nad) ber SDZarnefrf)lod)t 1914

unbebingt geboten mar. 2)ies empfanb bas ^eer bitter, gans ah--

gefel)en oon bem 9^ad)Iaffen bes (Jrfa^es, in bem ^wrüdbleiben bes

Stellungsausbaues im 2ßeften*) infolge bes gel)len5 oon 2trbeit5-

(räften I)inter ber gront unb in einem fdjmeren SDiunitions^ unb

SRaterialmangel. (Er beeinflußte unfere taftifd)e ßage aufeerorbent^

lid) ungünftig unb 30g mieberum bcn SJ^enfc^cnbeftanb immer oer»

t)ängnisooücr in 3JlitIeibenfd)aft. 2)ie feinblic^e ^ampfmirfung, bic

auf SScnoenbung großer SDlunitionsmcngcn unb SBaffen aller 2trt

bcruljtc, fanb feine genügenbe unb entfprcc^enbc ©egenmirfung.

2)ie bi5l)erige Strategie mar in einen SOBiberfpruc^ mit fid) felbft

geraten. Sic fd)ontc bas 23oIt, nid)t aber bic Xruppc an ber fjront,

mas il)rem SQBcfen entfprod)cn I)abcn mürbe. 2)ie Sd)onung ber

*) 3m Often fjottc ber Dberbcfel)l5l)abcr Oft für bcn Sau rütfroärtigcr

Stellungen geforgt. 3n ajiajebonicn mar ber Slusbau ber rörfmärttgcn 33er»

binbungcn nirf)t genügenb gcförbert.
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Strafte am ^yeinbe mufete foIgßrict)tig au einer l)oI)en Slnjpannung

ber ^eimat fül;ren. 3JlitteIIinien mögen in ber ©ebanfenmelt leictjt

5U finben fein, nitf)t aber in ber rauljen 2Birflid)feit, wo aud) ber

geinb ein geu)id)tigc5 5ßort fprid)t. 9n i\)x jdjiägt eine foldje Stra»

tegie nur 3u leid)t in eine Strategie um, bic bie eigene ^raft er«

maiiü.

gür bie neue 0. i). ß. roar ba5 Ergebnis ber bi5l)erigen (Be=

jamttriegfül)rung : eine ftar! gefäl^rbete Slriegslage mit ungenügen»

bem Stellungsbau namentlid) im 2Beften; ber D'lic^teinlaö eines

Xeiles ber beutjc^en Streitma(i)t, ber fd)rr)immenben ©treitmittel,

in ben ßebensfampf bes 23ol!c5; bie D^üctftänbigteit bes Kampfes

gegen ben ©eift ber feinblirf)en 23ölfer; enblic^, njorau[ es I)icr

antommt, eine überaus ftarfe 5ßean|prud)ung ber Xruppe,

ÜÜlenfdjen^, 2Jlunition5* unb ^riegsgerätmangel unb eine uer^ält»

nismä^ig geringe Snanjprud)nal)me ber i)eimat burc^ 2(rbeit für

ben ^rieg, ob|d)on aud) fie naturgemöfe fd)tt)er burd) iljn litt. 5)a5

5öirtfd)oftsIeben voax fd)n)er fran!, bie ^Jlot gro^ unb ber SSoIfsgeift

ins Saßanfen geraten.

Sie ^riegfüt)rung ftanb am 29. 2luguft 1916 nid)t Dor ber

2BaI)I, „ermattungsftrategie", „23ernid)tungsftrategie" ober fonft

eine irgenbmie beftimmte „Strategie" 3U treiben ober naä) ^Belieben

fleinere ober größere 2Inforberungen an bas 25oIf 3U ftellen. 2)er

Seinb unb bie JRüctfid)t auf bie eigene SBirtfd)aft5loge allein be»

[timmte amangslöufig bie Strategie, bie fie 3u treiben Ijatte, unb

bie aud) meiterijin für bie neuen ID^önner nid)ts anberes als ein

Softem ber Elusljilfen mar. Der geinb beftimmte audj bas Wla^ ber

2lnforberungen, bie bie neue 0. i). ß. bem ßanbe auf3uerlegen Ijatte,

rocnn fie es oor ben ^^rftörungen bes Krieges bema^ren unb il)m

an ber gront ben Sieg erringen folltc.

^id)t bie 0. i). ß., fonbern bie geinbe ftellten an bas beutfc^e

SSoIf mie fd)on oor bem Kriege, ja mie in jebem 2lugenblicf feines

Dafeins, nun nochmals einbringlid) unb für lange !^eit Ijinaus bic

Sc^icffalsforberung, enblid) alle ^raft 3ufammen3ufaffen, um unter

Aufbietung aller ajlittel bes Staates unb bes cinselnen, bes ßeibes

unb ber Seele in Der3meifIung6Donem Slingen feine (Bl)ra unb fein
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ßcben 3U öerteibigen unb \id) eine gcjid)erte ^utunft gu [djaffcn.

konnte ober iroUtc es bieje i)öd)[tlciftung nidjt aufbringen, |o

mufete es geiuäriig fein, im 3uicimmenbruc^, jei es an bcr %xont,

[ei es in ber ^eimat, in j(i)mad)üoUem griebcn auf ©nabe unb Un»

gnabe in bie (Semalt ber geinbe ju tommen. 2lnbere5 gab es nic§t.

9^id)t bie D. i). ß., fonbern ber S^inb unb ber Safeinstampf

bes beutfcl)en SSoIfes fteüte bie 5legierung oor bie 5^09^/ ob fie

imftanbc unb millens jei, nun enblid) bie Gräfte bes beutfd)en

58oIfc5 3u friegerifdjer 2trbeit 3ufammcn3ufaffen, auf ben Sieg«

gebauten ein^uftellen unb mit ber D. 5). ß. gemeinfam htn Sieg

3U erringen, ober ob fie, in Sd^mädje, SBeltfremb^eit unb pa3i»

fiftifd)em, fpöter aud; befoitiftifd^em !Denfen befangen, bas beutfd)e

58oIt in ben Untergang taumeln laffen mollc*).

2luf bem eigenften ©ebiet ber Äriegfül)rung, ber Strategie unb

Xatüt, tat bie O.i). ß. bas (£rforberlid)e, um bie SSerlufte 3u

milbern.

3n bcr Xaftif loderte fie bie gorm, um fo bie aJlenfd)em)ertufte

3u Dcrringcrn unb bie 2infpannung ber Xruppe 3u ocrminbcrn. 2)ie

®rfal)rungen bei 23erbun unb an ber Somme oerlangten mit bcr

©ctoalt oon ?latur!räften ben Übergang 3u einer nienigcr ftarren

gü^rung bes Kampfes. 2)ie 0. i). ß. war fid) bemüht, ha^ bie uon

i\)x angeorbnete tänberung ber Xaftif ein gcföl)rlid)es Unternet)men

3U einem 3ßitpunft mürbe, in bem bie Slusbilbung bes ©rfa^cs unb

ber Xruppe minberroertig gcmorben mar unb bie Straffl)eit bcr

9Kanns3ud)t im SSergleid) 3U ber im ^rieben nad)gelaffen I)atte. ©c^

rabc biefe (Erfc^einungen ptten 3U gefc^Ioffenercn ©cfedjtsformcn

führen muffen, bereu 2lnmenbung aber unter ber ©cmalt bes feinb»

lidjcn Slrtilleriefcucrs ausgefd)Ioffen mar. Sd)on bie bisl)crigcn

formen I)atten fic^ für ben ©ebraud) als nid)t mcl)r 3ulöffig er*

miefcn. So blieb gar nid)ts anberes übrig, als ben angcbcutcten

2Beg ein3ufd}Iagen. 9^ur menn bie t)orI)anbencn Gräfte me^r gc«

fd)ont unb crl)alten mürben als bisl)cr, mar eine erfoIgreid)e gort=

fe^ung bes Krieges benfbar. Die neuen fjormcn l)abm bie SSer*

*) 2tud) I)ier roicber ein grcmbtoort für einen unbeutfc^en JBegnff:

.©efoitiftifd)" mufe als „9licberlage förbcrnb" gelefen werben.
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lufte geminbert, uns bas ^al)x 1917 übcrftef)en laffen unb bem

enbfieg nal)egebrad)t.

Um bie S^ladjicile bcr neuen Xa!tif, aber and) bie sa^lenmöBigc

Unterlegenljeit au53ugleid)en, mußten, mie es aud) nad) 3Jlöglid)tcit

gefdjal), ^(usbilbung unb 3Jlann55ud)t unb, au i^nen in engfter 25e=

3iel)ung fteljenb, aud) ber SSoIfsgeift geljoben merben. ©emife ift, ha^

mit bem 9^ad)Iaf[en bes SSoIfsgeiftes unb ber militärifd^en :S^d)i

bie unoermeiblidjen ©efatjren ber neuen Xaftif jdjarf I)erDortraten.

Sie gaben jpäter jogar 3u einer nod)maligen iünberung ber Xafti!

SSeranlafjung; fie mar baburd) möglid) gemorben, ha^ aud) ber

geinb [eine Zatüt geänbert ijatia. (£r überjd)üttete unjere ßinien

nid)t mel)r mie bei aSerbun, an ber Somme, bei 2lrro5, an bcr

Stisne, in ber ©Ijampagne unb in glanbern tagelang mit [tärtftem

2lrtiIIeriefeuer, jonbern bvad) nad) gana furjem, menn aud) überaus

gefteigertem 2lrtiIIerietampf mit Infanterie unb Xants 3um Sturme

Dor. Unjere ßinien fonnten je^t mieber gefd;Ioj|encr merben.

Dafe überl)aupt jebe ^nberung ber XaEtit, 3umal im Drange

ber 3^ot, erl)cblid)e 6c^mierigfeiten für t5üt)rung unb Xruppe oer»

urfad)t, mufe ber ältere SSerufsoffi^ier einsufdjä^en miffen. Gr

bxaüd)t nur an bie 2tnforberungen 3U benfen, bie jebe 5li;nberung

ber XaEtif \d)on im iJrieben an bie 2lrmec geftellt Ijat. 2lud) bie

Xaftif fteüt ein Softem ber 2(u5l)ilfen bar.

Um aus ber i)cimat für bas i)eer bas gu erlangen, mas bie

Kriegslage erforberte, trat bie D. i). ß. unmittelbar nad) \\)xem

^Amtsantritt als 23ertreterin ber Kriegfüljrung mit .Suft^mniung

Seiner aJiajeftöt bes Kaifers an ben JKeidjsfanaler als ben 23ertreter

ber ^oliti! mit bem ©rfucl)en um mel)r SJlenfc^en unb mcl)r Kriegs«

geröt l)eran.

2)ie D. i). ß. braud)te gur ©ntlaftung bes i)eercs, jum Srec^en

bes feinblid)en KriegsmiUcns, ber burd) ben i)in3utritt 9lumä=

niens auf bie Seite unferer geinbe neuen SIntrieb erljalten l)atic,

unb 3um 2lu5gleic^ ber aatjlenmäfeigen 23erftärfung bes geinbcs

burd) 9lumänien in befonbers I)ol)em Wa^e ©rfa^. ©ine roeit=

gel)enbe 23ermel)rung ber 2Irbeitsfräfte 3um Slusbau alter unb
neuer Stellungen unb namentltd) 3ur gefteigerten ,()erfteaung oon
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^riegsgerät oller 2Irt mar nötig. Das je^tc mieberum 33ermel)rung

ber 2lrbeil5(räftc in oielcn ©rofegeruerben Doraus, namentlich gur

Äo^Ienförberung, bie jel)r ftart öurücfgegangen raar. ©s ift jelbft=

oerftänblid), ha^ \\d) bie 0. i). ß. bemüt)te, aud) in i^rem 23ereid)

©rjaö äu gewinnen; fo ftellte [ie ©amifonbienftpflidjtige unb ^ilfs^

bienftp[Iid)tige im mciteften Umfange überall ba ein, luo es irgenb

äuläjfig toar. 2(ud) t^rauen tüurben in ber ©tappe, ja aud; in ber

S^ruppe an ©teile Don 2)lännern üenoenbet.

2Runition unb Äriegsgcrät mürben mel)r als bisl)er gebraudjt,

nic^t allein 3ur ©cgenmirtung gegen bie [einblidjen 2lnftrengun=

gen. !Die a)la|d)ine mufete bei uns, fouDeit es überl)aupt nur benfbar

löar, neben ben 2Jlenjd)en treten. 6ie t)atte bie foftbare Äraft bes

cinselnen 2Ren|d)enlebens 3u jc^onen, bie ©efamtlaft bes Kampfes

5u crleidjtern, ja gerabegu einen 2lusgleid) gu fc^affen für ben

SD^iongel an ©rja^. Die 25ebeutung bes SDlen|d)en für bie StvioQ^

fü^rung önberte jid) baburdj nid)t. Sn il)m unb in feinen friege»

rifd)en Xugenben lag nac^ mie oor bie ©ntfdjeibung bes Kampfes.

Das 6in!en bes SSolfsgeiftcs trat für bie 0. i). ß. fdjärfer unb

fid)tbarer crft jutage, nad)bem fie mit ben SSerI)ältniffen ber ^eimat

enger in Serüljrung getommen mar. Silamentlid) mad)ten bie 23or=

gonge bei Beratung bes i^ilfsbienftgejefees unb ber ©inblid, ben

fie fid) nun pflid)tmäBig felbft t)erfd)affte, einen tiefen ©inbrud

ouf fie. ®s mar natürlid), ha^ bie SSegeifterung bes i)erbftes 1914

nid)t anl)alten fonnte, aber es mar oon ungemein fd)mermiegenber

SSebeutung, ha^ jefet ^arteifül)rer bes ^Reichstages Selbft=

fucf)tspolitif auf Soften bes Staates trieben unb ba^ bie SJlaffe bes

aSoltes in il)rer i)altung fctjmanfenb gemorben mar unb nic^t mel)r

fieg^offenb hinter ben 2Rännern ftanb, bie flaren, macl)tpolitifcl)en

SSßiUen befa^en unb crfannt l)atten, ba^ Deutfcf)lanb in einem

Dafeinsfampf ftanb.

Stahlharter ^riegs= unb Siegesmille, Sclbftoertrauen, (BnU

fagungstraft unb ©inmütigfeit maren nötig, um bie ungeljeure 2ln=

fpannung in ber 5)eimat gu tragen, bie ber SBeltfrieg uns aufer»

legte, unb bie friegerifcl)cn Xugenben bes ^eeres 3U erl)alten. 3ebe

ßaft mu^te um fo brüdenber mirfen, bie Gräfte üon 23ol( unb i)eer

ÜHöenborff, Ärieafi'üinmfl mib ^oIHH. 8
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um fo eljer überfteigen, je mcljr ber (Seift fan! unb je lüemger

bie S^otmenbigfeiten bes ©eforbcrten erfannt tüurben. 6ie iDurbe

um |o Ieid)ter ertragen, je bef[er ber SSoIfsgeift mar unb je über»

Seugter SSoIf unb ^eer baoon maren, t)a^ es um ha5 Qeben bes

bcutfdjen SSoIfes ging unb ha^ alle 2Inforberungen nur ben ^mecf

fjatten, il)m ha5 ßeben 3U ert)alten.

Sie 0. i). ß. ermeiterte 'ü)v ©rjudjen an ben S'leidisfansler burd)

Einträge, ben 9fleid)ötag über bie ßage aufäuflären unb ben 23oIfs=

gei[t 3u [cftigen.

%üv [ie mar bie (Erfüllung il)rer tJorberungen burd) bie ^olitit

bas entfdjeibenbe 3JlitteI gur (Srljaltung ber ^raft unb gum 6iege in

bem oon au^en aufgebrungenen ßebensfampf.

SlJlotfjten bie beteiligten politifdjen ©teilen bie SSerecfjtigung

aller biefer f^orberungen ein[el)en ober nid)t, fic famen, mit

2Iu5naI)me ber S^riegeminifterien, ber ^riegfü{)rung in feiner

SBeife entgegen, gefcf)meige benn, ba^ fie iljre 3)Zitarbeit irgenbmie

aud) nur onboten. 6ie liefen fid; aEes abringen ober oerfagten fic^

DoIIftänbig.

SRa^gebenb für ben ©tanbpunft bes JHeidjsfansters mar feine

Stellung gu ben linfen ^arteten, namentlid) 5ur Sogialbemotratie,

mit ber bie Demofratie unb ber linte ^entrumsflügel immer mel)r

i)anb in ^anb arbeiteten, bas ^^ntrum nur, fomett es fid) um
feine religiöjen iJragen I)anbelte.

Sd)laglidjter auf ha5 foäialbemofratifdje Senfen in ben crften

^rieg5ja{)ren merfen einige 53eröffentlid)ungen ber Partei.

i

5m Januar 1915 ift bas jo3ialbemofratifd)e fjlugblatt er=

fdjienen: „SBarum mir burd)l)alten muffen''. '!Jlaä) 2Biebergabe oon

ÖluBerungen fo3iaIbemoh*atifd)er gü^rer in ben feinbüc^en ßän=

bern, bie als ßofung bie „5Bemid)tung ber beutfdjen ^eere", „ben

^ampf of)ne (Bnabe" auegegeben Ijatten, rairb au5gefül)rt:

„Die JReben oon ber abfoluten ^lottüenbigfcit ber !)liebcr3rDingung ober

S3ernid)tung ber bcut|d)en SSarbarcn unb >5Bo(^es« ftüfeen ftd) auf bie oerlogenen

S8erid)te ber auslänbifd)en treffe über ,entfe^Iid)c 3upnbe in !Deutfd)Ianb'.

6oId)c ÜBcridjte merben oeröffentlic^t, um bie i)offnung auf ben Sieg immer

miebcr ju näf)ren, ben SBillen jum Äompf bis gur 18ernid)lung bes gcinbc«
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immer micbcr 3u beleben. 2Bir I)ätten in Dcutfdjlanb, fo roirb bef)auptet, nafjeau

nidjts me^r 3u ejlen, ba uns (Englanb bic 3uful)r fperre; mir Ratten meber

Supfer, noc^ mancherlei anbere Dinge, bic 3ur Kriegführung uncntbel)rlic^ feien.

„2a feljitc in ber lat nichts rociter als eine . . . 5Befunbung unferer »e^

reitf(^aft aum ^rieben, um bic überaeugung in ßnglanb unb Sranfrcid) felfen=

feft 5u machen: Dcutfc^lanb tann nic^t me^r, es ift am Cnbc feiner Äraftl Uiun

noc^ eitle öu^erftc Äraftanftrengung ber aSerbünbeten, unb bic bcutfdje »arbarei

ift oerni^tetl

„Diefc läufdjung jcnfeits ber ©rcnsen tonnte eine roefentlic^c 93erlänge=

rung bes Krieges jur golge ^aben. Unb Diele laufenbc unferer Srüber, 6öl)nc

unb (Benoffen, bic im gelbe ftel)en, mü&ten i^r ßeben bafür opfern. Das roill

aber niemanb bei uns. Desljalb bleibt uns gar nichts anberes übrig: mir muffen

burc^^altcn!

„Das Sßort gc^t oielcn gegen ben Strirf), unb mancher beutet's falf(^.

Durd)l)alten Ijeifet bei uns nid)t, mie es uns aus bcm feinblid)cn 2lu5lanb ent=

gegentlingt: >Kampf bis jur !Bernid)tung bes ©egners«. 3n unferm Sinne ^ci^t es:

Durchhalten, bis bas 3iel ber Sicherung bes Sßatcrlanbes erreicht ift unb bic

(Begner jum gricben geneigt finbl*)."

2)ic 6ct)nft: „Sie ^ricgspolttif ber gartet im ßid)te ber mirt*

fd)aftlic^en Xai\ad)en — ein 2tppeU an Sentenbe", Ijerausgegeben

oom |o3iaIbemotratijd)en ^Parteioorftanb !Deut|d)Ionb5 im i5rül)jal)r

1917, |prid)t fid) unter anbcrem, mie folgt, aus:

„Unfere Darlegungen ftellen bie roirtfcl)aftlic^en folgen einer beutfcf)en

gticberlagc in ben 2Jlittelpunft ber grage. Diefe golgen fe^en mir in bem

Programm ber ^^arifer 9Birtfc^aftstonferen3cn umfc^rieben. Sic begreifen flc^ in

ber 5Bernid)tunQ ber bcutfc^en 2Birtfcl)aftsmact)t. . . .

„^olitif(i)e Kinber mögen ben ibeologifcI)en ?pijrafen Iaufct)en, bie oon

grcil)cit ber Sßölter unb ä!)nlict)en fd)önen Dingen 3U fagen roiffen. gör jebcn

6o3ialiften ift es fo flar roic ber lichte lag, t>a^ aud) bie Srlegs3iele in crfter

ßinic ölonomifc^er 2lrt finb. 3e länger ber Krieg roäljrt, um fo meljr fallen auc^

!)ier bic legten Stijleier.

„. . . es mar mertroürbigcrrocifc bas cnglifcfjc ^Regierungsblatt, >2;imes€, bas

3ucrft ber SBa^r^eit bie (E^rc gab unb fct)on im 9looember 1914 bie glaufen über

bie SBiebcrl)crftellunfl bes 23ölferrecf)ts ufm. an bic Seite fd)ob. Das SSlatt fefetc

gon3 nücf)tcrn auseinanber, ha^ es fic^ in bicfem Kriege barum Ijanble, ob Deutfc^

lanb ober Cnglanb bie ausfct)laggcbenbe SBirtfdjaftsmac^t fein folle. Damals mo^tc

bicfe brutale ß^rlic^fcit noc^ etmas peinlich roirten, in ber golge fetste fic ficf)

auf ber gonsen Cinie burcf) 3"erft trieb ber (Bebanfe, Deutfc^lanb burct) biefcn

Krieg roirtfc^aftlic^ ab3utun ober bocl) für lange 3e»t aus ber 25al)n 3u roerfen, bic

munberbarften aSlafen. Die fül)nften unb oerroorrenftcn ^läne tarnen auf —
eine Aufteilung Deutfct)lanbs bis auf einen tleinen 3fleft oon 6piel3eugftaaten

*) Das Flugblatt ift in ber auf Seite 57 ongefü^rtcn Sd)rift „(Eintcl)r"

Don (Emil Klot^ abgebrurft.

8*
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unb toas bgl. ?ßf)antQ[ien mcljr maren. Cs fjat f)übcn unb brüben niäjt an

ßcuten gefehlt, bie berarttgcs 3ßU9 ernft genommen roiffen tnoUten. Darüber ift

man t)eute roo^l l)tnn}eg. Dagegen t)at ber (Bebante an fid) metter getoirtt unb

[djUc^lid; ju Srgebniffen gefül)rt, bie roeitab oon ber Sinie I)armlofen patriotifd)en

Scitoertreibs liegen: aJlan I)at bie Srage, mie Deutfd)Ianb unb feine SBerbünbeten

roirtfc^aftUc^ ins S)evi ju treffen feien, fadjmännifc^ ftubiert unb ein oöUige»

6r)ftem bes SSirtfc^aftsfrieges entworfen 3Ran fprit^t offen aus,

bog ber ^rieg nur fo enben barf, bog fünftig ein ernftl)after loirtfc^aftüc^er

SBettbetDerb Deutfc^lanbs ausgefdjloffen ift. Um bas 3u erreid)en, foU ber Srieg

fo lange geführt rocrben, bis fid) Deutfc^lanb unb feine SSerbünbeten bem oon

ben SSirtfc^aftstonfcrenjen aufgeftelltcn Programm ber jolIpoUtifdjen Äncc^tung

untertoerfen.

„. . . 60 foUcn Deutfd)Ianb unb feine SSerbünbeten 00m 2BeltDerfcI)r obge»

fd)Ioffen unb ferngef)alten merben. Das bebeutete natürlid) für il)re auf bie SIus»

fu^r angetDiefenen Snbuftrien jroar nid)t bie DöUige (Erbroffelung, aber boc^ fo

oiel, roie es für einen SOlenfdjen bebeuten toürbe, tocnn man il)m bie gu^feljnen

burd)fd)nitte.

„. . . Die natürlid)e (Jolge märe ein bauernber i)od)ftanb aller greife,

eine 2Iusbeutung ber SJlaffe bes beutfc^en SSoItes burd) aus(änbifd)e Lieferanten

unb einl)eimif(^e S^a^rnngsmittelprobusenten*). Diefe 2Iusbeutung mürbe ben all-

gemeinen Serarmungsprose^ bcfct)lcunigen unb oerfc^ärfen, ber als Solge bes

3ufammenbruc^s ber beutfdjen (Brofeinbuftrie eintreten müßte.

„können mir als SSoltspartei, als ^Partei ber roerttätigen 9Jlaffen, oor

foldjen Ronfequenjen einer beutfd)en ^Jlieberlage bie 2lugen oerfc^licßen?

„2Bir laffen bie jum leil f)'6ö)\t albernen Stnnefionsplöne, in bencn man
jeittDeife brüben fd)n)elgte, gans auf fic^ berufen, mir jie^en als mit^tigfte

tJolge ber beutfc^en ^iieberlage nur ben Sufon^i^^n^rut*) ^es beutfdjen 3nbu=

ftrialismus in Setrac^t unb fragen: mos mürbe bie Slrbeiterfdjaft oon biefem

3ufammenbruc^ füllen?

„Daß bomit eine 33erminberung ber Slrbeitsgelegenljeit oerbunben märe,

bebarf ja feines Säeroeifes. 2Baren, bie man nic^t mit ©eminn oerlaufen

tonn, ^ellt man nit^t ^er. 2lber man muß babei baran benfen, ta^ bie SSer»

minberung ber 2Irbeitsgelegenl)eit nic^t nur bort einträte, mo man fonft für

ben ^cport arbeitete, fonbern bog baoon auc^ olle jene ^robuftionsgebiete

betreffen mürben, bie für ben Sigenbebarf ber Cjportinbuftrie, iljrer SIrbeiter

unb 2lngefteUten tätig finb. Der Slusfall in biefen ?13robuttionsgebieten mürbe

roieber anbere Stellen in SDlitleibenfc^aft gießen, benn menn irgenbroo, bann gilt

für bie SBirtfc^aft eines DSoltes: Ss ^ängt ®emtd)t ftc^ an (Semi(^t.

Sllles ift untereinanber oerbunben, bas eine ift abl)ängig 00m anbcren. Die

SEßirtfcfiaft eines JBolfes ift auc^ im fapitaliftifc^en ©gftem etroas (Bemorbenes,

mo jebes ©lieb feine 2Iufgabe für bas ©anje ju erfüllen })at. 60 mürbe ber

gortfall ber ^robuftion für bie 2lu5ful)r bas ©anje ber beutf^en 5Bolfsroirtfd)aft

erfd)üttern; bie SSerminberung ber 2trbeitsgelegen^eit mürbe eine allgemeine Cr»

*) Die ijefee gegen bie 2anbmirtf(^aft ift ein trauriger 35eftonbteU ber

|oalaIbemofratifd)en Schriften unb Sieben.
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f(f)einung rocrbcn. überall mürben me!)r ^änbc nad) SIrbett ocriangen, als man
braud)en fönnte, überall roSre ein Überangebot an 2trbeit5fräften.

„Sdjon allein bicfe SBirtung läfet erfennen, roie töri^t bie SRebensart ift,

ba% es fid) bei biefcn 3ntereffen bcr SBoIfsroirtfffiaft bod) nur um fold)e bcs

Kapitals f)anbele. Slüerbings ftel)en für bas beutfdje ©ro^fapital gemaltigc

SBcrte auf bcm Spiel ©s ift eine Sragc für [\d), ob es uns mirflid)

gleid)gültig fein tonnte, menn ber aus bem ©djuaeife ber beutfd)en STrbeitertlaffc

gemünjte Tlel)rmcvt eines lages tatfäd)Iid) eliminiert raürbe. SIbcr baoon

gans abgefel)en: Äapital an fid) ift nic^t an einen beftimmten Ort gebunben,

CS fann feinen SIrbeitspIan Ieid)t roedjfeln, ... — bie ^erfon bcs Äapitaliftcn

broud)t babei nod) nid)t einmal ben <Btni)l ju roedjfeln, unb bie !Renten laffen

fic^ überall oeraefjren: bie SIrbeitsfraft aber, bie f)ier übcrflüffig mürbe, ift

mit iljrem Sefi^er untrennbar oerbunben, unb mu^ fie in bas 2tu5lanb, um
Srmcrb ju finben, fo mu^ aud) bie ?ßcrfon bss 2trbeiters mit. Der Unterfd)icb

ift bcr: bas Kapital ift fad)lid) intereffiert — ber SIrbeiter mit feinem aüerperfiJn»

nd)ftcn 6d)idfal

„Die ötonomifdjc 9D'lad)tftcIIung ber Strbeitcrflaffe aber mar bei 2Iu5brud)

bcs Ärieges unb ift nod) f)eute mit bcr n)trtfd)aftlid)en 55Iütc Deutfd)lanbs In

O^ragc geftellt. 2Beld) unmürbige Sgnorans bebeutet es bei biefer 6ad)Iage, bie

5)oItung ber Partei gu ben fragen ber Slriegspolitif als Umfaü, als Übergang

jum Slationaüsmus ober als tßrcisgabe ber Slrbeitcrintcreffen barsufteücn!

„2lber man tommc uns nid)t mit bem Sinmanb, es fei gang unb gar aus»

gcfd)loffcn, baß bie ^Jeinbe ein fold)cs S^ü erreid)en. Deutfd)lanb ftef)t mit

feinen SSerbünbctcn cinfam in ber SBelt, es ftet)t einer Koalition gegenüber,

bcren SJolfsgal)! unb Sapitalmad)t ber feinigen me!)rfad) überlegen ift unb bie

über bie i)ilfc aller anberen Sänber oerfügt. Irofebem glauben oud) mir, i>a%

CS ben tJcinben nid)t gelingen roirb, uns il)rc Äricgsäielc aufjugmingen — aber

biefe 3uDerfid)t ftef)t unb fällt mit ber ©inmütigtcit bcs beutfd)en SBolfes. !Jlur

biefer Sinmütigfeit Ijat es Deutfd)lanb gu bauten, tafi es fid) ber iJeinbe bisl)cr

crrocf)ren tonnte. i)anbelten mir fo, mic es bie Oppofition*) ocrlangt, fd)löffen

mir, bie ftörtfte ÜRaffenpartei Deutfc^lanbs, uns oon biefer Sinmütigfeit aus,

gäben mir, mic es bie Oppofition forbert, bas Signal gur Störung bes einmütigen

5ßcrtcibigungsmillens, bann märe Deutfd)lanb5 Sd)i(ffal befiegclt. Solange unfer

5ßolt in allen feinen Sc^id)tcn nac^ au^en einig bleibt, l)alten mir bie ©cfal)ren

bcr mirtfd)aftlic^en (Erbroffelung in ber lat für jicmlic^ fern; fobalb biefe Sinig»

teit aber oerloren ge^t, ftel)t fie in furd)tbarftem Grnfte cor uns unb l)inge nur

no^ Don bcm SBillcn ber feinblid)en Koalition ob.

„5Dian tonn unfere Haltung nur burd) eins ins Unrcd)t fe^en, nämli(^ burd)

ben 5Rad)meis, ta^ bie feinblid)cn ^Regierungen niäjt bas Kriegsgicl Ijaben,

Deutfd)lanbs SBirtfdjaftsmac^t Dernid)tenb gu treffen, ba% fie im ©cgentcil bereit

feien, einen ^rieben gu fd)lie6cn, bcr unfercm ßanbc aud) nur bie gleiche roirt»

fc^aftlic^c SSemegungsfrei^eit lic^c, bie es oor bem Kriege l)attc. SBöre bieg nad)«

gemiefen — bann, ja bann müfeten mir oU unfcren ©influfe aufbieten, um bem

*) UnobI)ängigc Sogiolbcmotratifclje Partei Deutfd)lanbs.
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Kriege aud) gegen bcn SBillcn ber ^Regierung ein (Enbe au mad)enl 2Ber aber

nid)t bie ganae Äriegsaeit Derfd)lafen l)at, ber fann über bie ^b[xd)t ber feinb»

Iid)en ^Regierungen nidjt mcl)r im Sto^iM fein. tRod) bem i)oI)n, mit bcm man

Don brüben bas beutfd)C ^riebensangebot*) beantoortet !)Qt, nad) ber 58eröffcnt-

Hebung bes gangen SlnneEionsprogramms**) ber ©ntente, beborf es feines 2Bortes

mel)r barüber. Das beutfd)e SSoIt tömpft in ber lat nur um bas 5Red)t, feinen

70 3RiIIioncn aurf) fünftig im eigenen Canbc ausreid)enbe 9lal)rung bieten au

fönnen. Unb biefe 9RilIioncn [mb nid)t nur Sommeraienräte, ©rofeinbuftrielle

unb ©ro^baucrn — il)re 3Raffe bilbet bas roerttätige Solt in ^Jabrif unb SBert«

ftatt, in ©ruben, auf bem Sauplaö unb auf bem 2I(fer. Um beren ^utunft roirb

tjeute cbenfo getömpft, mie um bie ©eminne bcs ©ro^tapitals. gür bas 6d)lctfül

biefer SJlaffen füljlt bie «Partei fid) mitocrantraortlid).

„. . . Die Seit ift nal)e, bie uns in Staat unb ©efellfc^aft mcljr !Roum unb

lRed)t geben, bie enblid) bie Kämpfe einer fdjon bat)ingegangcncn Proletarier»

generotion belol)nen roirbl 60 ftanben mir im Suli 1914.

„Da erI)oben fic^ bie größten unb ftärfften aJlädjte ber ©rbe, um Dcutfc^lanb

politifc^ a" bemütigcn, roirtfdjaftlid) ^inabauftoßen. Damit ftanb unfer eigenes

SDBert, ftanb unfere eigene S^funft ouf bem 6piel. Da trat bie beutf^e 6o3ial'

bemofratie nidjt beifeite, um ben Dingen il)ren ßauf au laffen, fonbern [\t ftelltc

fic^ fd)üöenb cor bas £anb, bas il)rc eigenen SBerfe unb i^re eigenen 3uf""fts»

I)offnungen barg. Sie Ijatte genug gefd)id)tlic^en Sinn unb poUtifc^c Sd)ulung,

um a" miffen, bog mit ber poIitifd)cn unb n)irtfd)aftlid)cn 5ülad)tftellung

Deutfc^lanbs aud) ber beutfc^e Soaialismus aufammenbred)en mügte — für fic

ertjielt bie aügemeine ?ßarolc: für bas bcbrot)tc SSaterlanb! bcn befonberen Sinn:

für bcn bcutfd^cn Soaiaüsmusl"

2)ie 2lu53üge finb in einem |oId)en Umfange miebergegeben,

um bie ©ebanfen ber beutjc^en Sojialbemofratie in ben erften

^riegsjaljren ~ bis 3um i5rül)ial)r 1917 — in bem, mas gejagt unb

nid)t gejagt tüurbe, r)erjtel)en 3U lajjen. (£5 ge^t baraus einmanb»

frei I)erDor, t)a^ bie OüI)rer ber beutjd)en josialbemofratijdjen 2tr»

beiter bamals ber 2tnjid)t maren, ber ^rieg merbe jür ben beutjdjen

Arbeiter gejül)rt. 6ie crfannten aber nid)t bie großen mod)tpoliti»

jd)en 3ujonimenI)änge bes S3ölfer= unb SSoItsIebens mit bem SBirt»

jd)aft5leben. 6ie fül)lten jic^ aud) nidjt als !Deutjd)e, bie für bie

beutjd)e 23otf5gemeinj(^aft einsutreten ptten, jonbern allein als

flajjenbetDufete SIrbeiter, als jo3iaIbemotratijd)e ©enojjen, benen es

nur um il)re jo3iaIbemofratijd)e 2ßclt ging. SI)re SBeItanj(^auung

lief Ijinaus auf bie G)irtjd)aftlid)e 6id)erftenung ber „Strbeiterftajje"

*) 93om 12. Dcaember 1916.

**) 2Intmort ber (Jntentc ouf bie 5Rotc SBilfons 00m 18. Dcaember 1916.
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unb auf bie 2{u5Übung il;rer ^errfd)aft im Staate*). Sie beut[d)e

So5iaIbemotratie tonnte es n\d)i begreifen, \3a^ ber f^einb ©eutfd)^

lanb nid)t nur tDirtfd)aftIid), fonbern, mos gleid) ift, aud)

politifc^ unb in feiner 2BeI)rfraft oernidjtenb treffen moUte. Sie

fonnte es nicf)t auffaffen, ba^ bie Sd}äben, bie aud) fie befürc^=

tete, nid)t mit Surd)I)aIten, bas bei ber ©efamtlage gu einem

Siege bes iJeinbes füljren mu^te, fonbern nur burd) einen Sieg

ber beutfdjen SBaffen au53ufd)IieBen . roaren. ©in foldjer aber

miberfprac^ ber ©ebanfenrid)tung ber fo3iaIbemofratifd)cn %vi)vev

oollftänbig. Sei es, ha^ f^e SBefen unb (Beftalt biefes Krieges

nid)t oerftanben, ober befürd)teten, ein Sieg mürbe eine Stärtung

ber Staatsgemalt unb eine 35eeinträc{)tigung ber poIitifd)en Wad)^

ftellung i^rer Partei unb ber freien ©emerffd)afien im ©efolge

f)aben. Sie befannten fid) fc^on 1915 gu bem Sa^, ,M^ ßin oollcr

Sieg bes 5Reid)5 ben Sntereffen ber Sosialbemofratie nic^t ent=

fpräd)e". Die 9lü(ffid)tna{)me auf ben linten t^Iügel il)rer ^axtei,

ber fpöteren Unabpngigen Sosialbemofratie, ift für bie Haltung

ber Sojialbemofratie oon fd)mermiegenber 23ebeutung geroefen.

So entfprad) bie fo3iaIbemotratifd)e Partei nid)t ber allein

gebotenen gorberung ber ßage: fie rief bie 2trbeiterfd)aft nid)t 3ur

öu^erften S'träftcanfpannung, 3ur (Erringung bes Sieges auf. Siefe

einbeutige Stellungnaljme mürbe 'ü)x baburd) crleid)tert, \)a^ oon

ber ^Regierung, aber aud) feitcns militärifdjer i5üf)rer immer nur

öom „2)urd)I)aIten" gefprod)en mürbe, menn bies and) ben Sieg

einfd)IieBen foUte. i)ierbei fpielte bie SSeforgnis ber ^Regierung mit,

ben iJeinb unb bie 3JleI)rf)eit5parteien**) 3U reisen, menn fie oon

einem Siege fprad). Das SBort „2)urc^I)aIten" mar im 9Jlunbe ber

^Regierung genau fo nid)tsfagenb mie bas „(Erl)alten bes i^nebens"

öor beginn bes SBeltfrieges. 2)a5 S3Bort „2)urd)I)aIten" mirfte

*) 2)er 2Jlangcl an politifd)em Süd, ben bie beutfd)e ©oaialbemotratie

bouernb gejeigt t)at, ift ein Scroeis i^rer Unföljigteit, josiale 5lotiDenbigteiten

3um Stufen bes (Bemeinmo^ts felbftänbig ju löfen.

**) 3e"tru*Ti» gort(d)ritt5partei unb Soäialbemofratie bilbeten bie ajlel)r=

^citsparteien jroar erft feit bem 19. 3uli 1917. 2)er Äürae falber roirb biefc 95e«

jeic^nung für bie brei Parteien bauernb geroä^It.
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fafjmenb imb tau|(i)te über bie Sflotirenbigfcit bes ©ieges I)tnmcg.

©5 ocrfrfjiüanb nie aus bem 9Bort[d)a^ bes ponti[d)en ßebens, aud)

roenn (BeneraIfeIbmarfd)aU v. i)inbenburg auf meine ?8ittc, um bem

2Befen unfcres Safeinsfampfes gered)t 5U merben, bas 5Bor{

[pradj: „SBir moUcn nid)! burd)l)alten, Jonbern fiegen."

2)er S^eidjsfansler mu^te naturgemäß mit bem [osialbemofro«

tifct)en Senfen redjnen. 2tber er I)atte im 2tuguft 1914 gejeljen, in

öjeld) f)oF)em SOlaße bie SDZa[[e ber beutfcf)en ^Irbeiterfc^aft oon rid)=

tigem Daterlänbijc^em ©mpfinben erfüllt mar unb mie tapfer fic fid)

im 5)eere fd)Iug. ©s I)ätte feine gu fd^mere 2tufgabe fein fönnen,

aud) über bie ^^^t ber 23cgeifterung F)inau5 bie 9Jlaffe ber 2trbeiter

bem (Einfluß ber fo3iaIbemofratifd)en %\xl)xex gu ent3iel)cn, fie bem

Daterlänbifd)en SBoUen unb bem 6ieggebanten 3u erljalten, oI)ne

ben ein 6ieg nidjt möglid) ift. 2tud) I)ätte es gelingen m.üffen,

if)r bas ^flidjtgefül)! gegenüber SSoIf unb Staat einsuprögcn. !Durc^

Slufftörung über bie SBefensart unb ©eftalt bes Krieges, bie 2Ib«

fid)ten bes f^einbes unb bie ^lotmenbigfeit eines oollen Sieges

unb — roo es fein mußte — burd) rüdfic^tslofes Eingreifen gegen

olle, bie iljm entgegenroirften ober entgegenarbeiteten, märe biefes

3iel 3U erreichen gemefen. Statt beffen Der3id)tcte bie ^Regierung

barauf, bie SJlaffe bes 23oIfes unb in i^r bie 2trbeiterf(^aft ju

fül)ren. Sie blieb in ber 2tuffoffung fteden, burc^ !yiad)giebigfett

im ^ut)l)anbel bie ©unft unb bie 3J^itarbeit ber So3iaIbemo!ratie

3u erfaufen. Sie ©rtcnntnts, \)a^ bas, mas fie ber ^riegfüt)rung

burd) biefe Jfladjgiebigfeit nal)m, oiel größer mar als bas, mas

fie il)r 3ufül)rte, fd)eint i\)v nie gefommen 3u fein.

2)er 9^eid)5tan3ler mar ber Slnfic^t, ber Meg fönne nicft

gegen bie 2Irbeiter, ober mos für if)n bomit gleic^bebeutenb mar,

gegen bie So3iaIbemofrotie, gemonnen mcrben. ©in unfeliger ©e»

bonfe! Der ^rieg foüte nid)t gegen bie 2trbciter, fonbern für bos

gefomte SSoIf unb bomit auä) für bie SIrbeiter gemonnen merben,

ollerbings nic^t für bie eigennüfeigen Seftrebungen ber fo3iaIbemo«

fratifd)en %ül)vex. Sold) Deuten mürbe 3um S3erl)ängnts. Es
biente nur 3ur Cntfd)utbigung ber 3Boffenftrecfung auf bem ®e«

biete ber inneren ^olitit unb fd)aeBnc^ ouf aUen ©ebicten oor bem
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ftarren SBillcn bcr Sosialbcmotratic. 2(u5nal)men, iDtc \ia5 über^

ra|d)enb fcfte 2Iuftrctcn ber Slegierimg unter Cinmtrfung ber

0. ^. Ö. gegen ben ponttfd)en ©treif Cnbe Januar 1918, liefen bteje

Q<i)voäd)t nur nod) |d)arfcr I)erDortreten.

2Il6 im i)erbft 1916 bie ^riegfüljrung il)re Anträge an bie ^o*

litif [teilte, lagen für fie bie SSertjältniffe nid)t |o über[id)tli(^ u)ie

I)eute, aber fie maren in il)ren 3ufaninienl)angen bereits fül)Ibar,

unb ttJO nod) 3ß)eife( oonoalteten, mz leiber bei ber 0. i). ß. jelbft,

ba foüten [ie infolge bcr Se^anblung ber Einträge burd) bie ^olitif

grünblid)ft fcbminben.

2)ic 0. ^. ö. mar ber 2tnfid)t, nur bann fönnten genügcnb

men[d)Iid)c Gräfte geioonnen mcrben, menn fid), me ber ©olbat im

^cerc, jeber männlid)e nid)t mel)rpflid)tige 2)eut|d)e in ben Dienft

bes aSaterlanbes [teilte unb menn bie i^rau in meiteftem Umfange

bas glcicf)e tat. Sag mar ein groBer ©ebanfe, geboren in ber großen

3eit, in bcr mir [tanbcn.

©ic 0. i). ß. mollte für ben mönnlid)en Seutfc^cn bie all»

gemeine !DicnftpfIid)t als SBeI)rpfIi(i)t am f^einbc ober als Strbeits*

pflid)t (^ilf6bicn[tpflid)t) f)intcr ben fjrontcn gefcfelid) fcftgclegt

mi[[cn. 6o bcfürmortetc fie bas i)itf6bien[tgefe^ in einer fjorm, bie

bie ^flic^t bes Daterlänbifd)en ^ilfsbienftcs möbrcnb bes Krieges für

jebcn mönnlid)cn !Dcutfd)en oom oollcnbetcn 16. bis gum DoHcn«

beten 60. ßcbcnsjabr, fomeit er nid)t jum !Dien[t in ber bemaffneten

ViRad)t einberufen mar, feftftellte. Sie 21usfül)rung5be[timmungen

füllten bem 3Sunbesrat überla[fen bleiben, ©s entftanb aber ein

(Befe^ mit fel)r oielen ?8e[timmungen, bas ben Slrbeitern feine

^ffitf)ten auferlegte, fonbern bie meitgel)enb[ten 5Hed)te gab unb bie

2Irbeiterfd)aft oollftänbig ben [o3ia(bemotratifd)en ©emertfd)aften

auslieferte, ©s oerliel) ben aus il)ren 9leil)en f)erüorgeI)enbcn

6d)n(f)tungsau5fd)üffen uneingefd)rönfte (Semalt. !Diefe ©emalt

mor fo ftarf, ba^ jeber STrbeiter fid) gegmungen fal), 5U ben freien

®emerffd)aften gu f)alten unb ber 6o3iaIbemotratifd)en Partei bei»

jutreten, um leben 3u fönnen. Die !ReooIution behielt biefe 35e[ttm«

mungen bes ^ilfsbienftgefe^es bei, menn fie aud) naturgemäß bas

©efefe felbft aufhob, t>a fie nur 9^ed)te, feine ^fnd)ten fennt. (£in
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bcfferer SOfla^tab täfet \\d) an ben ©eift btejer SSeftimmungcn md)t

legen*).

gür bie S3e|d)a[iung Don a^unitton unb ^riegsgerät mar bas

5)inbenburgprogramm nötig gcmorben. 2)a5 23erfäumni5 in ben

eijten ^riegsjaljren röcf)te fid). Sie 3öJßitc 0. 5). ß. mar über einen

fur3en 2tnlauf nid)t I)inau5gefommen. Sie je^t geforberte i)od)-

fponnung mufete groBe ©c^mierigfeiten mit fid) bringen. ÜJlag bie

0. ^. ß. oielleic^t bei einer ober ber anberen Stnforberung nic^t

ric!)tig oerfaljren [ein unb fpöter felbft iljre f^orberungen Ijier unb ba

befdjränft I)aben, um 2BefentIi(!)ere5 ooll 5U erl)alten, |o ift bas er=

flärlid). Sie l)at aber an ber gront in feiner !Rid)tung I)in juDiel

geljabt, auc^ nid)t 2Jlunition, beren ^Tnfcrtigung, nad) bem ^ro»

gramm ber D. i).i)., befonbere Sd)mierigfeiten Derurjad)te. Die

eintrctenben ÜRi^ftänbe tagen mel)r als in bem unoermeibnd)en

Umfange bes Programms in ben ungel)euerlid)en ^reisbilbungen

unb il)ren [d)äbli(^en mirtfd)aftlid)en unb fittlid)en folgen, bie

aber mit bem Programm jclbft nid)t5 ju tun I)aben. Das ^riegs^

amt arbeitete nad) bem (Brunbjafe, ha^ (Belb feine ?RoUe fpieten

bürfe. Das mar an unb für fid) rid)tig; aber gerftörenb roirfte bie

2trt, mie biefer ©runbfa^ in bie Xat umgefeljt mürbe. ^Sieles fam

babei gufammen. SSefonbers oerberblid) mürbe es, ha^ ber ©eminn,

^en bt-r i^erfteller ufm. für fic^ beonfprud)en fonnte, nac^ ^en

©efteI)ung5foften feftgefe^t mürbe, .^ierbei mu^te jebc Sparfamfeit

aufl)ören: I)ol)e ©efteI)ungsfoften erl)öl)ten ben ©eminn. Dies

fül)rte naturgemäß gu einer finnlofen Steigerung ber ©eminne,

aber aud) gu einer foId)en ber Hlrbettslö^ne. Die !l!JlögIid)feit, üiel

,3u geminnen unb jeben ßo^n gu geben unb 3U erl)alten, ber gefor-

bert mürbe, fteigerte bie ©eminnfud)t gemiffenlojer Unternel)mer

unb bie iBegel)rIic^feit Dieter Strbeiter ins Ungemeffene.

*) Dq5 ©efcfe f)ob au(^ bie fjreisügigfcit nidjt auf. 3cbcr 2Irbcitcr tonnte

bortljin gel)en, roo er am mcijten 2ot)n erljielt. Da ®elb feine 9^oIIc mef)r

fpielte, fo füt)rte bies ju au^erorbentüdjen ßo^nangeboten oon cingelnen 2Irbeit=

gebern, um fid) bomit SIrbetter ^u fiebern.

©ogar ben !RefIamierten triurbe greiaügigteit auertannt. Das mar ber

reine J)of)n auf bas 9le!lamationstDe[en.
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STus bcm ^tnbenburgprogramm unb bem ^ilfsbienftgcfc^

ruar biircf) bie ^olitif DomeI)mItd) aus S'lücfftrf)! auf btc ©ogtat»

bcmotratie ctoas ge[cf)affen, roas in feinen Stusroirfungen ber

Äriegfüf)rung fcf)abete unb ben militärifd)en 9lu^en mittelbar be=

6intröd)tigte, beim 5)ilf5bienftgefe^ ganj aufljob.

2trt^ur Siy gibt in feinem 23u(f)e fotgenbe ^ritif bes 5lei(f)5=

minifters Dr. Sd)iffer an bem ^inbenburgprogramm mieber:

„2Bcnn ber 2Ibg. Äeil bic 2RctI)obe unfcrer Sricgsftnanjicrung abfprcd)enb

beurteilte, fo fann id) il)m leiber md)t iDiberfpre(f)cn; \d) f)alte [ie foroot)! in bcn

(Jinnal)men loie in ben Slusgabcn mlnbeftcns nidjt für tabclfrei. !Dic Urfa(f)c

Hegt in bemjelben IDloment, bas beinaljc allen (Erfdjeinungcn biefes unglüct»

lidjcn Ärieges sugrunbe liegt: man Ijattc an einen furjen Slrieg gebadjt, unb

als er fad)Ii(f) unb jeitlit^ uns über ben Äopf rouc^s, jeigtc fic^ met)r unb mcl)r,

ta^ toir iljm nid)t genjodifen tnaren. 6d)on balb nad) beginn bes Ärieges trat

bie üble (Erfdjeinung Ijcroor, ta^ bie SBefc^affung bes Kriegsmaterials in bie

S)änbe ber allerungeeignctften demente fam. Gs fmb bamals Unfummen oer«

fd)leubert unb baburd) Seute bereidjcrt morben, bie aud) moralifd) fel)r anfcc^t»

bar töoren. Der Ärtcg rourbe als Äonjunttur betrachtet, unb id) fann bas Uitxd)

oon bem Cormurf nidjt freifprec^en, ta^ burc^ bie mangelljaftc Sinansgebarung

bie(cn Strömungen Sorfdjub geleiftet mürbe.

(Es gab bamals roeite greife, bie es anfangs fogar oon fid) roicfen, fo

unangemcffen t)ot)c ^JJrcife ju ncl)men, roic fie geboten mürben. Das Singreifen

bes JRcic^stags (am au fpät. 2Ils neues SOtoment (am bamals bas i)inben=^

burgprogramm, bas \ö) militärifc^ nid)t (ritifiercn mill. 2Btrtfd)aftli(^ betrachtet

mar es aber ein ^Programm ber SSerjroeiflung unb ^at ungeheuren S(i)aben

angericfjtet. Die roüftefte i)oc^(onjun(tur fe^te ein. Ss (am überfjaupt nic^t

mel)r auf bic Soften an. (Es mürben gerabeau Prämien bafür geboten, bic

Slrbeiter eines ^Betriebes naä) bem anberen ausjumieten, unb es mürbe bie

Organifation burc^ bas muraellofe Softem erfefet, unter bem mir jefet noct)

(eiben. Der baburcf) angericf)tetc mirtfc^aftlidjc unb moralifcf)c ©c^abcn ift

gans ungcl)eucr.''

2lrtf)ur 2)if f(f)reibt ^iergu:

„SCßas ijerr Dr. 6(f)iffcr ^ier 3ur Sritif bes i^inbcnburgprogramms bei»

bringt, trifft natürlid) nicf)t ben (riegstecfjnifcfjen Stern biefes ^Programms

roefcntlicf) gefteigcrter aJlunitions» unb 2Ratcriatbclieferung bes leeres, bie

unter bem Vorgänger i)inbcnburgs in bebcnflicfjfter 2Beife bintcr ben 2In»

ftrengungcn ber ®egner jurüdgcblicbcn mar, fonbern Icbiglic^ bic pnanaieUc

Durc^fül)rung, an ber bie Umgeftattung bes gleictjfaüs an anberer 6tellc be»

fproc^cnen ijilfsblenftgefe^cs burd) bcn 9lcicf)5tag beträct)tlic^c aJlitfcf)ulb trägt.

2Bäre redjtjeitig barauf Ijingcmirtt morben, ba^ bic 2Bel)rpfIic^t iljre Srgönjung

fanb burci) bic 21rbeitspflic^t ber nic^t 5ur gront berufenen in ber ^eimifcl)en

Äriegsinbuftrie, bann I)ätte natürlich bic bcutfcf)e Äricgstccfjnif, Äricgsroirtfcijaft

unb Kriegsfinan3poltti( auf ganj anberen 93obcn gefteltt merben (önnen unb
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marc eine ^ünc fd)abli(f)er 9lebeniölrfungen bes Ärlegsgerolnnlertums nl(^t

nur ber Untcrnel)mer unb i)änblcr, fonbern Qud) ber SDlunitionsarbeiter oer»

mtcben roorbcn. Die Öira 5Betl)mann=t)eIbrü(f bleibt aud) In biefcr aSejiebung

ob il)rcr oerpltnismäfeigen Sorglofigteit unb il)re5 mangclnben IBerftänbniffcs

für bie DoUe Sdjrocre ber Rricgsaufgaben getcnn5cid)net. 2In biefcr für bas

aiusblciben bcs bcutfd)en Gnbfiegcs unb für bie fpäterc fd)mere Sclaftung ber

bcutfcf)cn Äriegsfinan3tDirtfd)Qft Ijauptfc^ulbigen Stelle mufe bie Sritif il)re mefent»

lidjften SIngriffspuntte fud)en, nic^t aber an bem fpäteren 23erfu(^, burrf) bas

i)inbenburgprogramm aUjulange Serfäumtes mit größtmöglicher lBefd)leuni.

gung narf)3ul)olen.''

Das 5)inbcnburgprogramm I)at bie 5[JZunition5= unb ©eräte=

ousftattung bes 5)eere5 bcbeutenb gebeffert, ber Xruppe bie er»

tDartete (Entlaftung gebrarf)t unb ber 0. ^. ß. operatioe fjreiljett

gegeben. Ob ein onberer SBeg 3U bem gleid)en S^el gefüf)rt I)aben

mürbe, ift eine müBige Erörterung. Diejer anbere 5Beg mar oon

ber bisherigen D. ^. ß. unb ber ^olitif nic^t befd)ritten morben.

eine fdjttjere t^lotlage an ber thront mar bie fjolge gemefen. So

blieb ber neuen 0. i). ß. pfIid)tmäBig bas 3U tun übrig, mas fie für

rid)tig I)ielt. ©s ift auf aüen (Bebieten immer einfad)er, feft3u=

ftellen, was 3U gef(^ef)en l)at, als bie SBege ju fmben, mie es

DolIbrad)t merben !ann. (Ein Unterlaffen fcl)afft nid)ts. i^o&^öres

entftef)t erft burd) i)anbeln. ^lun ift etmas ha, mos man auf bie

2Bage legen fann. 9lur oergifet I)ierbei bie 55eurteilung, ba^, mo

eine %at geboten ift, ein Unterlaffen meniger ju entfd)ulbigen ift oIs

ein etmaiges f5el)lgreifen in ber 3Baf}I ber SOltttel.

Sie Sd}äben, bie ^ilfsbienftgefe^ unb 5)inbenburgprogramm

in ber ^eimat burd) bas SSerI)aIten ber !Hegierung in il)rer SBirfung

auf bie ^riegfübrung gehabt I)aben, lagen nit^t nur in einer Ströfti»

gung ber Sosialbemofratie, fonbern aud) in einer gefteigertcn 58er»

fdjörfung aller 23erl)öltniffe: in ber meiteren 23erfd)Ied)terung

bes SSoItsgeiftes, in ber n3ad)fenbcn ©rfc^ütterung unb S^^'

rütlung bes S3olfs= unb SBirtfd)aft5lebens, in bem fd)ärfer um*

fid)greifenben 3Bud)er unb bem ftärfer Ijeroortretenben Kriegs*

geminnler» unb ©djiebertum. 2)iefes bad)te nod) meniger als einige

poIitifd)e Parteien an SSaterlanb unb ^riegfübrung, fonbern allein

an tiberoorteilung bes Staates unb ber 9Zäd)ften 3ur eigenen ge*

miffenlofen SSereidjerung.
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3d) l)abe nid)t bte 2lb[id)t, ben Stbmegen ber jd;rDäc^Iic^en

bcutfd)cn inneren ^olitif gegenüber ber 6o5iaIbemofratte meiter

im einjelnen nad)3uget)en. 5Jlur einiges jei nod) ^erüorgeljoben.

Sie 6d)a)äd)e bes JReidjstanalers ging \o meit, tia^ fie bie

Streits crleid)terte, ftatt fie, nad) bem @utad)ten bes Sleidjsgeric^ts,

als fianbesüerrat 3u al)nben.

Sie opferte bie n)irtfd)aftsfrieblic^en ©eit)erf|d)aften ber 60«

3iaIbemofratie — ein SSerrat ol)negleid)en, benn frül)er ^atte ber

IHeidjstansler [ic geftüfet.

6ie überliefe bie lOugenb burd) 2IufI)ebung bes ^aragrapljen 153

ber ©emerbeorbnung ber jo3ialbemotrati|d)en Jßerfü^rung, inbem

fie i\)x ^oalition5red)t unb 23erjammlungsrec^t oerlie^. Sas wax um

fo unoerftänblid^er, als bie Slegierung bie 23eftrebmigen fannte, bie

bie 6o3ialbemofratie ftets oerfolgt l)atte, nämlid; [lä) ber unreifen

unb leict)t beeinflußbaren 3ugenb 3U bemächtigen, bie je^t oben*

brein meiftens ot)ne elterlid)en ©influfe Ijerantuuc^s. Über bie nac^«

faltige Berbetötigfeit ber Unabljängigen 6o3ialbemofratie unter

ber Öugenb fonnte bei ber 9^egierung fein ^löeifel beftel;en.

2Bic auf politifdjem ©ebiet fo mürbe es auf mirtfc^aftlic^em.

Die gans ungenügenbe ^reisbilbung für lanbmirtjc^aftlic^e ©r=

Seugniffe 3. 5B. Ijatte il)ren Urfprung ebenfalls in ber gurc^t ber Sic»

gierung oor ber 6o3ialbemofratie. Sie ^atte ben Sc^leic^ljanbel

unb bie i)amfterei im ©efolge unb oertiefte ben ©egenja^ 3H)i|d)en

6tabt unb ßanb.

2)ie ©tärtung ber 6o3iaIbemotratie burc^ bie 9legierung

brachte il)r roieberum 3"Iöuf. Die SJlaffe menbet fid) ber ^raft 3U.

2)ie So3ialbemo!ratie iljrerfeits fam ben Xrieben ber 3D^affe ent«

gegen, regte bie Segel)rlic^!eit an unb fc^ürte 5^eib, 3)Iifetrauen,

^uJietradjt, ^laffen^afe, fd)ürte oor allem gegen bie ßanbmirte. Die

treffe gab bem allem unDerl)ol)len ^lusbrud, tro^ bem „25urg»

frieben". Der 9'letd)sfan3ler I)inberle fie l)ieran nidjt entfd)eibenb.

dx wid) auf allen ©ebieten oor ber 6o3ialbemo!ratie 3urücf.

®5 fonnte (einem ^toeifet unterliegen, ha^ bei bem Denfen

unb ben ^Men ber fo3ialbemo(ratifd)en güljrer bie 2lu5lieferung

ber beutfd)en 2lrbeiterfd)aft an beren ©tjrgeis, bie ©rftartung ber
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6o5iarocmofratie unb iljrer iriirtfd)aftli(i)cn ©innc^tmigcn, ber

freien @eiüertjd)aften, eine jd;u3ere ©inbufee an ber 6tärfe ber die'

gierungsgemalt, an ber ©ejd)Io|fen^eit bes Staates unb on bem

^rieg5= unb Siegcstoillen bes SSoIfes bebeuten mufete.

2)er jc^mäd)Iid)e ©ebanfe, ber Meg fönne nic^t gegen bie

„So3iaIbemo!ratie" gewonnen roerben, führte baljin, bafe er ujcjcnt»

üd) bmä) bie 6o3talbemo!ratie unb i\)xe i)elfer5f)elfer oerloren

u)urbe.

9lid)t |o fdjarf au5ge|prod)en unb in bie trugen follcnb, bod)

nid)t minber bebcutungsüoU mar bie SSegünftigung ber Semotratic

unb bes Zentrums ober ba5 9^ad)geben cor i^ren ^Beftrebungen,

ber S3er3id)t auf jebe fieitung unb ©inmirfung aud) biejen beiben

Parteien gegenüber. 95ei ben engen 58e3iel)ungen, bie fid) 3tDifc^en

ben brei SJIeljrijeitsparteien ^erausbilbeten, lief aber jc^Iiepd) alles

auf bas gleidje I)inau6.

Die 2BaI)Ired)tserIaffe ©einer ^Jlajeftät bes ^aijers im Slpril

unb 9uli 1917*), bie ßinfe^ung bes SSerfaffungsausjc^uffes im

gleid)en 3af)re legen baoon ^ßußnis ab. Sie 2(ufl)ebung bes ^ara=

grapljen 2 bes Sefuitengefefees lüirft ein bejonberes 6c^laglid)t.

2)ie 2)emofratic betunbete, nad)bem bie ^riegsbegeifterung

Dcrflungen oar, ben gleid)en ben Meg nid)t oerfteljenben, fieg=

feinbtid)en ©eift mie bie 6o3ialbemofratie, mögen bie (Brünbe

3um Xeil aud) anbere gemefen fein, ^ßefonbers oerberblid) mar

bas Sßirfen ber jübifd)en bemofratifdjen Blätter, allen ooran bas

„berliner Xageblatt" unb bie ,,Sranf[urter -Seitung". 3ebe mirtte

in il)rem SSereid), in ber ^eimat unb im Stuslanbc, in ber gleid)en

9'lid)tung mie im fjrieben**). Qljnen gefeilten fid) fpötcr bie

*) Das Slufrocrfcn ber 5BaI)Irctf)tsfrage in biefem Slugcnblicf, nac^ SIus»

bxud) ber rufnfd)en SReooIution, mar ein befonberes Seichen ber ©d)tDäd)e ber

Stegierung unb mu^te als foldjes auf ben geinb triegsermunternb roirten. Die 3elt

3ur iünbcrung bes SBa^lred^ts in ?)?reu6en roar fo unglücflid) als möglich geroä^It.

**) Die bemotratijrf)c „5l}ofn|d;e Leitung" tennseidjnet bie 3:ätigfcit bes

„{Berliner Tageblattes", mie folgt:

„Die pufaliäiftifdje lätigfcit bes »Berliner Sägeblattes«, bie fc^on oor bem
Kriege baau beigetragen I)at, jene ocrgifteten Pfeile ber Scrleumbung gegen
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„SD'lünd)ener 9leueften 9^ad)rid)ten"*) gu, unb halb ftanbcn [ic jenen

in nid)t5 nad). 2)a5 2Bort: „51ad) ©iegen pflegt eine ©ntoicflimg

in ariftotratifc^cm 6inne 3u folgen, nad) 9liebcrlagcn eine freifjeit»

Iid)e ^Periobe ber ^olitif", gab ber ©cfinnung ber 2)emofratie

tiaren Slxisbrucf. Sie erftrebte, ebenfo n)ie bie ©ogialbemofratie,

einen ©rtrog bes Krieges auf innerpolilijdjem ©ebiet. Unb biefer

Ertrag, ha5 fei nod)mal5 feftgeftellt, mar nur ju ergielen, menn

2)eutfd)Ianb nid)t fiegte, roenn ber beutfdje ^aifer nid)t als 6ieger

burd) bas Sranbenburger 2or einsog**). 2Iud) l)ier fd)eint man an

einen ^riegsau^gang o^ne Sieg unb S^ieberlage gebac^t 3u I)aben.

Sieben bem ©ebanfen an einen ^riegsausgang ol)nc Sieg

unb 51ieberlage hxad) \iä) in ben 3HeI)r^eit5parteien eine aus^

gefprodjen befaitiftifd)e Strömung 23al)n. Sie I)ielt einen beutfd)en

Sieg nidjt für möglid) unb prögtc ba^ Sßort: „Sin 5larr ift, mer an

einen beutf(^en Sieg glaubt!" Sie überlief fid) Ijaltlos biefem

©tauben, ftatt fid) bie fjrage ju ftellen: „SCßas Ijat ju gefc^el)en, um
ben Meg gu geminnen?" 2)iefe SBillenlofigfeit, bie auf ein 9Jiie5=

2)cutfd)Ianb ju fdjmicben, mit bcnen roöljrenb bcs Äricges ßorb Stort^cüffc

unferem SSaterlanbe töbltct)C SBunben fc^Iug, f)at aud) inner^olb !Z)cutfd)Ianbs

bie politifc^c 2ltmojpl)ärc ocrgiftet unb Serberben im beutfc^cn SSoIte oerbrcitet.

2)iefc lätigtcit cntfpric^t feiner poUtifc^en ©efinnung, fonbcrn einer ®efinnung5=

loftgteit . . . immer i\t nur ber SDfli^oergnügtljeit unb ber Slusrottung jeber

nationalen 2Iuffaffung SSorfdjub geleiftct roorben. . . . Uneinigfeit, 3ieKofigfeit

unb Una)al)r^ofttgfeit finb bie inneren ^cime jener fc^cinbor gefdjirften, in

Sffiirtlidjteit aber plumpen SKadje, burd) bie bas >5Berliner lageblatt« jeibft nur

Ijalbgebilbete ßefer nid)t barüber tjinroegsutäufdjen ocrmag, ba6 es um bie

roid)tigften ?j3robleme ber äußeren unb inneren ?|3olitif I)erumrebet. ^lur in

einem ift es fic^ ftets treu geblieben: es fjat fid) bauernb bemül)t, bem beutfc^cn

ajolfe bas ffiaterlanb unb ben (Blauben an bcutfdje Äraft unb beutfc^e Gl)rlid)=

feit 3u oerefeln."

!Dem ift nid)ts l)in3U3ufügen; nur bamit fann tc^ nit^t elnoerftanbcn fein,

ta^ biefe XätigEeit bes „SSerliner lageblattcs" nid)t SlusfluB einer politift^en

©efinnung gerocfen roäre. Ss roirb bie gefd)id)tlic^c 3Bal)rl)eit treffen, roenn

feftgefteüt roirb, ba% es fid) t)icr um bie planmäßige SIrbeit bes Qubentums unb

ber unter feinem (Jinflufe fte^cnben bemofratifd)en Streife l)anbelt.

*) 2Büf)renb bie beiben erftgenannten 3citungen in gleichem So^rrooffcr

geblieben finb, l)abcn fid) bie „ajlünc^ener Steueften ^a(i)r'id)ter\'' auf uatcr»

länbifd)en 23oben geftellt.

*) .,2)er Roifcr*, oon ©aüfjer !Ratl)enau. «erün 1919.
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mad)en [djnmmfter 2lrt f)inausUef, mar eine überaus traurige Cr*

l'djeinung, bic bie größte SSeru)ü[tung im Scnfen unb 9BolIen bes

Ißolfes I)crbeigefül)rt l)at Sie jo ©mpfinbcnben fal)en feinen an--

bcren Slusmeg als eine [djneüe 23cenbigung bes Krieges, über=

badjten nic^t, ba^ ber SBeg ta^u allein über bie äufeerfte ^raft^

anftrengung bes beutjdjen 23oIfes fül)rte.

Solange im Zentrum ber red)te Qlügel bie güljrung l)aiie, roies

es |oId)e ©ebanfen surücf; es Ijatte fid) fiegerftrebenb neben bie

Eonjeröatioe unb nationalliberale Partei geftcllt. 2lber oom
Sommer 1917 ab untermarf es fiel) in plöfelidjer Sdjmenfung ber

23orljerrjd)aft bes linfen Slügels — injonber^eit bes 2lbgeorbneten

©rsberger —, fam bamit ooUftönbig in bemotrati|cl)=befaitiftijd)e5

gatjrmaffer unb nal)m einen \e\)x großen Jeil bes SSolfes bort^in

mit. (£s ift eine überaus traurige Xatfad)e, ba^ es bem rechten

3entrum nid)t gelang, fid) oon jold)em ©mpfinben frei3umad)en,

[onbern ba^ es iljm millcnlos nad)gab. Ob unb mieujeit mit

bem ^eroortreten bes Hbgeorbneten ©rsberger jene 9^id;tung im

Zentrum bie SSorljanb gemann, bie in einem ftarfen Deutfc^lanb

unter ben proteftanti|d;en ^o^ensollern eine ©e|äl)rbung bes ^a=

tl)oli3ismus erblidt, bebarf einer iJeftftellung, bie id) in iljrer

gangen peinlid)en 3Biberroärtig!eit bem fiejer überlaffe.

Die oerljängnisuoUfie 2lusgeburt ber ©ebanfenmelt ber JKeic^s»

tagsme^r^eit U3ür ber ©ebanfe eines 23erftänbigungs[riebcn5. 2Bas

oor bem Kriege nidjt erreid)bar mar, nömlid) bie ^ejeitigung ber

ma(i)U unb mirt|d)aft5politi{d)en ©egenfä^e burdj ein Sd)iebsgerid)t

ober burc^ freie SSereinbarung, foUte nun möglid) fein, nad)bem bie

äßaffen gur ©ntfd)eibung angerufen maren. 2lber nic^t oon uns mar

biefer S^luf an bie (Entfd)eibung ber SBaffen ergangen, nic^t mir Ijatten

ben ^rieg gemollt, nid)t mir oerfolgten meitgel)enbe Megsgiele,

fonbem ber iJcinb l)ai uns in ben Meg getrieben, um feine rec^t

flaren 2lbfid)ten 5U Dermirflid)en, unb nun foUte er bas aufgeben,

meil es uns plö^lid) fo ipa^ie. Dabei überblidte ber ^ßinb aus ber

Entfernung burd) feine Spionage, feine SSerbünbeten in unferem

eigenen 23ol(e unb in unferen ©rengen unferc 23erl)ältniffe meit mel)r
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als mir jelbft es aus bcr 9lä^c ju tun oermoc^ten. ajlan bemüljt

[ic^ aud) Ijicr oergcblid), bicjcn neuen 2lu5mud)5 internationalen,

pa3ifi[ti|d)en, befaitiftifrf)en Öenfens bei uns 3U begreifen. Sieges^

roille mar nötig, ber bas 33oIf einte, nid)t laute ^unbgebungen für

ben ^rieben, äumal menn man ni(i)t gefonnen mar, bie 21blel)nung

bes 2lngebot5 burd) ben geinb 3ur Kräftigung bes ©ieges^ unb

Kriegsmitlens aussunu^en. Der SQßunfd) nad) einem SSerftänbi--

gungsfrieben entfprang aber nid;t nur ber intentationalen, pa3i=

fiftifd)en, befaitiftifd)en ©ebanfenrid)tung, fonbern aud) jener inner*

pontijd)en 5)offnung auf einen Kriegsausgang ol)ne beutfd)en 6ieg

unb oI)ne beutfd)e 9lieberlage.

Der (Bebanfe eines „SSerftänbigungsfriebens" naljm mit bem

2Iusbrud) ber ruffifd)en IReDolution greifbare formen an. Unfere

internationale 6o3iaIbemotratie fat) plö^(id) eines ii)vex Kriegs*

siele, ben ©turg bes ^^rentums in D^ufelanb, erreid)t. Damit mar

iljre SteUungnaI)me, aber auc^ bie ber Demokratie 3um Kriege t)oü=

ftänbig oeränbert. Sie glaubten, ba^ nun il)re 3cit gekommen fei,

aud) in Deutfd)lanb il)ren Kriegsertrag ein3ul)eimfen unb ben Krieg

3U beenben, ber au^enpolitifd) für fie nun gar feinen Sinn mel)r

l)atte. Sie griffen besl)alb bas 2Bort auf, bas, oon Suben geprägt,

aus JHufelanb l)erüberfd)allte : „iJrieben ol)nc 2lnnejionen unb

Kriegsentfd)äbigungen", unb biefen fjrieben mollten fie nid)t nur

3mifd)en S'lu^lanb unb Deutfd)lanb, fonbern 3mifc^en ben frieg*

fül)renben 9Jläd)ten 3uftanbe bringen, l^a^ fie fid) babei 3U il)ren

eigenen SQBorten 00m Sanuar 1915 in ooUftänbigen SBiberfprud)

festen, fümmerte fie menig. S3erfd)munben mar bie ©rfenntnis, ba^

jebes SSe!ennen 3ur fyriebensbereitfc^aft als Sd)mäc^e mirten unb

bie Sieges3UDerfid)t bes f^einbes unb feine 2Inftrengungen, uns nun

enblid) 3U Dernid)ten, fteigern muffe. Sie l)offten jefet auf einmal,

mit i^rcn ©ebanten 2Biberl)all bei ben Dermeintlid)en 2Int)ängern

ber 3ß)eiten internationalen in ben triegfül)renben fiänbern 3U ge=

minnen. 2Borauf fid) bie SJleinung ftüfete, ba^ bie 2Irbeiterfd)aft

Gnglanbs, iJranfreid)s unb Italiens fic^ auf bm gleid)en Soben

eines griebens ol)nc ^Tnnejionen unb Kriegsentfd)äbigungen ftellen

mürbe, ift nid)t oerftänblid). Die STrbeiterfc^aft jener fiänber ^atte

üubenborff, Ärlcgfül^nmfl unb «Polittt. P
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nid)t nur oor unb nad) ^Beginn bes Krieges ben üaterlänbijd)en ®c=

Muten I)od)geI)aIten, jonbcrn auö) n)dterf)in fid) jo „nationaliftijd)"

geseigt, bafe fic barin in nicf)t5 bcm „Kapitalismus" unb „2RiIi-

tarismus" iljrer ßänber nacl)[tanb. Sas SDlärc^en oon ber

SSergctüaltigung ber 2trbeiterflaf|en jener Sänber nac^ biejer

9lid)tung \)m fann nid)t aufred)ter^alten merben. Cs t)ätte ber

beutfd)en 6o3iaIbemofratie auc^ 3u benfen geben muffen, boB bic

SSertreter ber F)oüänbifd)en unb norbifc^cn 6o3iaIbemofratie ficf)

uiel mel)r bem feinblid)en als bem beutfdjen fo3ialbemo!ratifd)en

Obeentreis nöF)erten. ©nblid) burfte fie ni(i)t überfel)en, mie fel)r

\)a5 Scf)Iagmort Dom „^rieben oI;ne 2lnnejioncn unti Kriegscnt^

jdjäbigungcn" in jener Kriegslage ben 5ßebürfniffen ^lu^lanbs

entfprac^.

Xro^ allebem förberte bte beutfd)e ©o^iülbemofratie ben @e=

banfen einer internationalen fosialiftifc^en Konferens 3U Stocf«

l)olm unb befd)icfte fie mit 3"ftimmung bes 3'leid)5!an3(er5.

Das (Ergebnis mar nad) ber t^einbfeite 3U bas im Januar 1915 an=

gefünbigte. Der (Bebanfe ber ^öJeiten internationalen oerfagte ooll^

ftänbig; ber feinblidje Kriegsmille mürbe geftörft, ber Kriegsmille

bes Sßierbunbes infolge einfeitiger 23erid)terftattung über SSerlauf

unb Ergebnis ber Konferen3 geminbert. Das pa3ififtifd)e Denten

nal)m bei uns 3U. Die ^asififten oon 3Seruf I)ielten il)re 3ßit für

getommen.

SOlit biefem erften 9KißerfoIg gaben fid) bie fo3iaIbemo!ratild)en

f5üt)rer natürlich nid)t 3ufrieben. 6ie fanbcn Unterftü^ung bei ben

anberen 3!JleI)rI)eitsparteien, bie fid) nod) im 9Jlai im 9'leid)stagc

fd)arf gegen ät)nlid)e (Erflörungen ausgefprod)en I)atten, unb aud)

beim ©rafen (l3ernin. Sie leiteten nunmefir im 9leid)stagc bie

5)anblung ein, bie in ber x^riebensrefolution com 19. Quii 19i7

il)rcn 2Ibfd)IuB fanb. 9f)r Ergebnis mar nod) DerI)ängnisooUer oIs

bas ber Konferen3 3U 6torfI)oIm.

©ine pontifd)e 2SeföI)igung I)aben bie Urf)eber ber tJriebens«

refolution nid)t, jebenfalls nur bann ermiefen, roenn fic bemüht auf

unfere 9lieberlage tjingefteucrt ()aben; benn barauf liefen bic

folgen biefer öffentlichen 55efunbung unferes f^riebensmtllcns
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im JReic^stage Ijinaus. Sie ergab bie Stärtung bes Kriegs»

miUens beim IJeinbe, ber 2)eutfd)lanb5 ^Riebergang oor Slugen \al),

bas Srremerben ber Xürfei unb Bulgariens an unjerem SSertrauen

auf ben ©ieg unb bie 6c^n)äd)ung unferes ^riegsmillens.

9'leid)5tan3ler v. 25etl)mann mürbe Derab|d}iebet, beoor bie

gricbensrefolution 3um 2lu5trag tarn. 9^eid)5tan3ler Dr. DJlid)aeli5

oerljielt [idj in feinem Innern gegen bie griebensrefolution ab'

lel)nenb, nol)m fie aber an. Sie 0. i). ß. Ijatte üor il)x gemarnt, oi)ne

inbes, mie es rid)tig gemefen märe, im x^aUe iljrer 2lnnal)me bie

äufeerfte Solge für fid) gu 3iel)en. 2)er Steidjsfansler ©raf o. S)ert=

ling ftellte fie oI)ne jebe ©injd)räntung in fein 9legierung5programm

ein unb t)ielt an iljr feft, aud) als iljn bie 0. 5). ß., namentlid) im

3anuar 1918, bat, fid) Don il)r frei3umad)en. Saburd), baß bie 3fle=

gierung nun rüdl)altl06 für bie ^Hic^tigteit bes ©ebanfens ber

griebensrefotution eintrat, gemann biefe nad) allen 9lid)tungen an

fd)äblid)er SSebeutung. 2)er feinblidje ^riegsmiüe betam bauernb

oon neuem 9'lal)rung; il)m mürbe ja immer mieber bie 6d)mäc^e

bes bcutfd)en SSoIfes geseigt. Der geinb erl)ielt fdjIieBIid) einen

Sreibrief für jebe beliebige 2Serlängerung bes Krieges. 2)ie

„93erföl)nung" ftanb \\)m ftets in fid)erer Husfic^t. ©r fonnte

geminnen, ot)ne 3u magen. 3n 2)eutfd)lanb feftigte fic^ ber ©laube,

t)a^ tatfäd}lid) ein fold)er gne^e jeben 2lugenblicf erl)ältlid) fei unb

bo& nur bie 2Iübeutfd)en, bie SSaterlanbspartei unb bie 0. ^. ß. bem

miberftrebten. UBir oerloren enbgültig ben Olauben an unfere

eigene ^raft unb Ijofften nur nod) auf anbere. 2(u5 ben 3Jlies=

mad)em, mo es eigenes können galt, mürben über3eugte 3Ölenfd)en

in bem hoffen auf bas 2BoI)lmoUen ber fjeinbe.

2)as 5)offen auf bie Swe'üe internationale fjatte nad)gelaffen,

trofebem es nod) Derfd)iebentlid) oon t5ül)rern ber So3iaIbemofratic

als bered)tigt be3eid)net mürbe, ©s manbte fid) je^t bem feinblid)en

SSerfö^nungsmillen 3u, ber nur Iciber nid)t t)orI)anben mar, unb

rid)tete fid) enblid) auf SBilfon. 3I)m blieb es DorbeI)aIten, bie un=

Derftänblid)e ßeid)tfertigteit bes beutfd)en SSoItes red)t grünblid)

unb graufam 3U täufd)en, oI)ne es allerbings oon bem i)offen auf

anbere ein= für allemal grünbli(^ 3U l)cilen. ©tmas Äläglid)ere5
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als biefes i)often auf anhexe, ftatt [id) auf eigene ^raft 5U Der=

laffen, läfet \\d) nid)i benfen. 2)ic Url)eber ber griebensrcfolution

finb SSoIfööerberber unb 6d)äblinge. ^ad) il)ren eigenen 2ln=

fd)auungen aus frül)eren Xagen 3u fd)liefeen, mußten fie, ba^ fie bie

©ejamüriegfüljrung burd) bas bauernbe Sprechen oom Snßben

|d)tt)er fdjöbigten.

So entpllte fid; immer mefjr bas Sßoüen unb 2)en!en ber

Parteien, bie vor bem beutjd)en SSolfe tatjäd)Iic^, menn aud) nod)

nid)t oerfaffungsmä^ig, bie SSeranttüortung für bie ^oliti! mit ber

^Regierung teilten. i)inter biefen Parteien ftanb bie We\)xl)eii ber

SBäljIer bes beutfd)en SSoÜes. 58efanb biefe fid) aud) 3um Xeil auf

ertjeblic^ anberem SSoben wie \l)xe %ü\)xex im Sfleid)stag unb in ben

graftionen, fo mürbe fie bod) in iljren 2tnfd)auungen manfenb, füf)Ite

fic^ bebrüdt unb geläl)mt, oerlor bie i)offnung auf einen 6ieg unb

förbertc burd) i^re $8eben!en bie 2lrbcit bes gßinbes on unferer

S^ieberlage. i)ierbei gemann bie Xatfad)e an ^ebeutung, ba^ mir

aus ber Umgebung bes 9fleid)sfan3ler5 fd)liefelid) in allen grogen

2(ugenmafe abge|prod)en mürbe. 2)amit mar Derl)inbert, ba^ bie

®ntfd)IofienI)eit ber D. 5). ß. fid) auf anbere übertrug.

£>ie S3erf)ältniffe im Innern 25eutfd)Ianbs maren rürfläufig

mieber auf bem ©tanbpuntt ber SSorfriegsseit angelangt. Sie ©nt»

midlung Ijatte fid) foIgerid)tig collsogen. Sie 3Jlaffe bes 9SoI!es,

of)ne eigenen 2BiIIen unb gefeftigte Übergeugung unb uon ber die--

gierung nid)t geleitet, I)atte fid) in feiner Sflot unb 9^atIofig!eit gegen*

über ben2lnforberungen bes Krieges fjinter bie internationalen, pasi*

fiftifd)en unb nun aud) befaitiftifc^en %ül)xex geftellt. 2)as gefd)al) au

einer ^eit, in ber im i)eere bie SSaterlanbsliebe unb bas ^fIid)tgefüF)I

mie im ^rieben nod) immer \\)xe iy6ä)\te unb fc^önfte 23er!örperung

fonben unb ber (Staube an ben Sieg nod) ungebrod)en mar.

2)ie ©ntmidlung ber inneren SSerpItniffe in 2)eutfd)Ianb mar

bamit aber nod) nid}t abgefc^loffen; fie üerfd)Ied)terten fit^ nod) er=

^eblid) barüber I)inaus.

3u ben Parteien, bie ben Sieg md)t münfd)ten, gefeilte fid)

fel)r balb, unb oon il)nen gefd)ü^t, eine neue Partei, ©in fleiner

Xeil ber fo3iatbemofratifd)en %üf)xex mar bei ^riegsbeginn bem
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Driicf bcr Tla\]e nid)t gefolgt. ®r blieb in feinem bi5l)erigen ßager

unb üertrat roeiter unter SSerneinimg ^^5 Saterlanbes of)ne jebe

i)emmung bie internationale, proletarifdie 3BeItanfd)auung. ^f)m

tarn es barauf an, ben ^lafjenfampf mit aller S^ärfe fortsufe^en

unb, mie es fpöter I)ieB, bie Siftatur bes Proletariats ben anberen

Xeilen ber SSeoöÜerung aufsusmingen. ©r ertannte, \>a% es fii^ {)ier

um eine reine aRad)tfrage f)anbelte, unb ha^ fie nur bann sugunften

bes ^Proletariats entfc^ieben merben fönnte, roenn es „aftion5fäI)ig"'

unb einl)eitlid) geleitet gegen ben „f^einb im eigenen fianbe" ein^

gefegt mürbe. „(Einen anberen 2tusmeg aus bem Kriege als bie

reoolutionäre (Erl)ebung bes internationalen Proletariats jum

Kampfe um bie Tlad)i gibt es nid)t", f)ei^t es in einem i^Iugblatt.

3ur (Entfd)eibung biefer 9}lacf)tfrage mar bie 23ernid)tung bes

„SJlilitarismus'' 5ßorausfe^ung. 5n allen Staaten foUte nad) ben

2rn[{d)ten bes internationalen ^roletoriats „'ber f^einb im eigenen

ßonbe" tjemicf)tet unb bas Proletariat jum ©iege gefül)rt merben.

Die meiften Staaten maren ober oon üomI)erein auf ber ^ut. 3n

f^ranfreid) mürbe bie 35emegung 1917 mit rücffid)tsIofer ©emalt

niebergemorfen. 9lur in öfterreirf)=Ungam, 2)eutfd)Ianb unb 9luB=

lanb fonnten bie ©ebanten fid) ungeftört oerbreiten. Das inter^

notionole Proletariat biefcr ßönber I)anbelte in gegenfeitiger Über»

einftimmung. ©s erftrebte als SSorbebingung 3ur 23emid)tung bes

„aJlilitarismus" bie 5'liebertage ber bemaffneten ©treittröfte feines

ßanbes.

Die ?ßeftrebungen biefes Xeiles ber beutfd^en Sogialbemofratie

bcdten fid) mit ben 3ißlßn ^^s f^ßtnbes, gegen ben SSoIt unb ^cer

rangen. 2Bir I)atten es alfo in Deutfd)tanb mit einer fjod)^ Ianbes=

unb friegsüerräterifd)en Scmegung 3U tun, bie unmittelbar ben

Seftanb bes 5)eeres unb bas Dafein bes SSaterlanbes bebroI)te.

Die Xräger biefer Semegung fonberten fid) erft im Tlax^ 1916

oon ber fo3ialbemofratifd)en Partei ab unb bilbeten bie \o^\aU

bemofratifd)e 2rrbeit5gemeinfd)aft unb im Stprit 1917 bie Unab=

Fjöngige 6o3iaIbemotratifd)e Partei Deutfd)Ianbs. 3n if)r mar ber

jübifd)e SSoIfsftamm befonbers ftarf oertreten. Die neue Partei

blieb in engfter SSerbinbung mit ber fo3iaIbemotratif(^en ^Partei,
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bie \l)v um \o tüetter nadjgab, je mef)r fie eine Slbtoanbcrung ber

3J?a[fcn nad) linfe befürd)tete. STber auc^ bie anberen anel)r^eit6=

Parteien naijmen bie Unabpngige ©osialbemofratie in il)ren

6(f)u^. 3F)re STrbeit fennen mix je^t in großen Umriffen aus ber

SScrteibigungsrebe bes 2tbgeorbneten ßebebour, aus S(f)riften mie

„2tu5 ber SBerfftatt ber beutfd)en ^leoolution" oon (Bmil ^art*),

ober ber „Unterirbifc^en fiiteratur im reüolutionören !Deutf(f)Ianb

mäf)renb bes Sßeltfrieges"**), aus „SSom 4. 2Iuguft bis jur rujfijd)en

JReooIution, ein Seitrag 3ur (Befcf)id)te ber fommuni[ti|d)en Se=

megung in Deutfd)tanb"***) unb aus einjetnen 2tu5fprüd)en, 5. 33.

bes bamals Unabpngigen ©ogialbemofraten SSater, bes Unter»

ftaatsfefretärs bes 9leid)siufti5amtes aus ber JReooIutionsseit Dr.

Osfar Äo^n, ber fid) rül)mt, bie (Selber oon !3offe 3ur JReöoIutio=

nierung 2)eutj(i)Ianbs cermenbet 3U I)aben. 2Bir jollten aud) bie

93erf)anblungen ber ^iininßnüalber Äonferens üerfolgen unb bie

JHeidistagsreben ber SPflitglieber ber Unabl)öngigen 6o3iaIbemo=

fratifd)en Partei möl)renb bes Krieges nod)maIs lefen, mir mürben

fc^en, mie planmäßig fie an ber ^ermürbung bes SSoÜsgeiftes unb

ber friegerif(f)en Xugenben gearbeitet I)at.

9f)re SBerbetätigteit begann gleid) nad) ^riegsbeginn. Sic be=

mäd)tigte fid) planmäßig ber Sugenblidjen. SSereits im Sommer
1915 meigerten fid) in Stuttgart infolge reoolutionärer SSer^e^ung

einselne Sugenblid)e, bem 9^ufe 3ur %aJ:)m Solge 3u leiften. ^Dlit

ben Sugenblid)en gemann bie rcoolutionöre (Befinnung um fo mel)r

Eingang ins ^eer, je länger ber ^rieg bauertc unb je mel)r 3al)r=

gänge eingeftellt mürben. 25ei ber ajlarine mürbe feit 1915 für bie

JHeooIutionierung ber flotte gearbeitetf). ®Ieid)3eitig fanb bie

*) «Berlin 1920.

**) S3on (Ernft T)raf)n unb ©ufanne ßeon!)arb. Serlin^gic^tcnau 1920.

***) 23on SriÖ ^üd. ßeipgig 1920.

ferner Derroeifc id) auf bie Sd)rlft „Urfprung unb Gntroidlung ber Sto»

oemberreDoIution 1918. 2ßie bie beutfd)e JHcpublit erftanb". S3on ßotl)or ?ßopp

unter QKitarbeit oon ^arl Slrtelt, S3orfit3enbc bes Oberften ©olbatenrates Siel.

Siel 1919.

t) 2Iu5 gifentfrf)er: „Sie SBaf)rf)cit über ben ^ufan^nienbrurf) ber SWarinc",

SRonatsfjefte für ^oütit unb SBc^rmat^t, Oftober 1919. „Sfm 80.8.19 äußerte

ber früf)crc 2Rarineangc^örigc i)aafe in einer JBerfammlung bes rabitalen 6ee»

monnsbunbcs ju (Bceftemünbc: SBir fjoben fdjon oon 95eginn bes Krieges, oon
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SBcrbctäigfeit ftarfcn IRücf^alt in ben SÄunitionsarbcitcm ber

mittclbcutjd)en ©roBftäbtc. SScreits im Oiini 1916 fanben bie crftcn

politifcfjen Streifs [tatt.

Ser Umfang bcr SBcrbctötigfeit burd) 2Bort unb Sd)rift, ber

Stnlcitung oon 3Jlunb 311 2Runb, b^r SSerbrcitung bes ßcje[toffc5

unb bcr Einrichtung für eine fd)nenc 2Beitcrgabc bcr f(^riftlid)cn

unb münblic^cn 9)iittcilungcn nal)m ju. Die 5Berbcarbeit rourbc

aufrciscnbcr unb arbeitete imtner au5brücfli(f)cr auf ben Umfturs

I)in; ber Soben raar burcf) bie 9[ReI)rI)eit6partcien gut Dorbercitct.

Die Saat mar 3U einer gemiffen 9^eife gelangt, als im Wdv^

1917 bie D'lcDOIution in JRu^lanb ausbrocl). Die Unabijängige 60=

3iaIbcmotratie Seutf(i)lanb5 unb bie ^oIf(i)emiften Slu^Ianbs untcr^^

ftü^ten fid) oon nun an offcnficf)tIid). Sn meld)em 3ufommcn^ang

t)iermit bie ©ntfenbung Senins nad) S^^u^Ianb ftef)t, mu^ bal)in=

geftcUt bleiben*). Streifs im 2lpril in !Deutfd)Ianb maren bie erften

i^rüc^te ber ert)öf)ten Xätigfeit.

3f)re 3erfe^enbc 2lrbeit manbte [id) mit befonberer Stärfe bcr

aWorine unb namentlich) bcr ^ocf)|cefIotte 3U, bie, mie bie (Bcfd)icl)tc

3eigt, ftets bcfonbcrs aufna^mcföljig für rcDoIutionöre ^rrlcl)ren

ift. Sie ricf)tete fic^ aucf) gegen bas 5)eer unmittelbar,

WH bcm 7. SfloDcmbcr 1917, bem Xage, an bem bie 53oIfd)c>

miften bie Wad)i in ^Ru^tanb enbgültig ergriffen, beginnt ein neuer

2Ibfcf)nitt in ber 2Bcrbetötigfcit bcr Unabljöngigcn So3iaIbcmo=

fratie. Sie trat in cngfte SSesic^ungen 3U ber neuen ruffifdjcn

Delegierung unb erf)ielt oon i^r jebe fjörberung. 2)ic SSermirflic^ung

ber Diftatur bes Proletariats in S^ufelanb mar für fie ein 2lnfporn,

btts gleicf)e in 2)cutfcf)ranb unb öfterreicf)=Ungarn 3U erreicf)en.

93om Sanuar 1918 ab mar bie unI)eilDoIIe Slrbcit bcr Unab=

pngigen So3iaIbemofratic in ooller i)öf)e. Die Streifs (Enbe

:5anuar, bie aud) oon bcr 5}kf)rI)eits|o3iaIbemofratie begünftigt

mürben, marfen ein grelles Sti)Iagtic^t auf bie fortf(f)reitcnbe er=

2Infang bes 3al)rc5 1915, fgftcmatifd) für btc JReooIution ber glottc gearbeitet.

2öir ^abcn oon unfcrer ßöl)nung oHe 3eF)n läge 50 Pfennige gcfammclt, uns

mit JReic^stagsabgeorbnctcn in Scrbinbung gcfcfet unb reoolutlonärc f^fugblättcr

oerfagt, bruden laftcn unb oerteilt, um für blc ^Kooemberereigniffe bie Se«

bingungcn 3U fd)affen.''

*) 6iel)e ourf) 2Ibfd)nitt VII unb VIIT.
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foIgret(f)e Xätigfeit ber Unabpngigen 6o3taIbemofratie unb auf

bic 2tbpngig(eit ber 6o5iolbemo!ratle oon U)x.

aSon nun ab ftcigertcn [id) bte 2lnftrcngungen 3ur JHeooIutlon

in Dcutjc^Ianb unb 5ur 6(f)tt)öd)ung ber thront in bemjclbcn ^a^e,

rote unfere (Erfolge im Sommer 1918 uns einem Gnbfieg nal)e5u=

bringen f(f)ienen. 2)a gleitf)3eitig aud) bie ^^ropaganba ©nglanbs,

i5ranfreid)5 unb ber 23ereinigten Staaten auf bie SBeftfront unb im

Innern 2)eutfd)ranb5 fid) täglid) fteigerte, fo arbeitete bie Unab=

I)ängige Sogialbemofratie roie an ber Oftfront, je^t oud) an ber

SBeftfront unb oerftörft im Innern bes SSaterlanbes — man fönnte

beinalje fagen überrafcfjenb planmäßig — bem fjeinbc in bte

5)änbe*). ^Ijr Streben mar barauf gerict)tet, bie !riegerif(f)en

Xugenben unb ben aSoIfsgeift fo tief 3u fc^roäc^en, ha^ an ber f^ront

bie Äraft bes ^eeres, burd) SOlinberung ber 2Biberftanb5fäI)igfeit

bes ein3elnen unb ber 3aI)Ienmä^igen Stärfe ber Xruppen burd)

t5af)nenflud)t unb Drücfebergerei, gebrod)en unb in ber ^eimat bie

ßeiftung für bas i)eer geringer unb has Proletariat „aftione^

fäl)iger" rourbe. hierfür roaren ijal)nenflüd)tige befonbers geeig=

net, bie fid) ja nur burd) Umfturs ber 23erpttniffe ber 5)eimat il)rer

Seftrafung ent3iel)en fonnten.

2tl5 le^ter Sd)ritt im proIetarifd)en ^laffenfampf blieb, burc^

Streu, ©eroalt unb 35eroaffnung bes ^Proletariats im Snnem unb

an ber f^ront bas ©nbe bes Krieges unb ben 3ufommenbrud) bes

5)eeres ^erbei3ufüf)ren, bas bas SSaterlanb oor SSergeroaltigung

burd) ben f^einb fd)ü^te**).

2)er 9leid)sfan3ler ftanb ber Sntroicflung ber a3erl)ältniffe im
Innern oollftänbig f)iIfIos gegenüber. (Er t)er3id)tete nad) roie oor

•) ^ad) bem SSaffenftiüftanbc mar bas 3ufommcnarbeiten ber Unab»
l)ängigcn ©oaialbcmotrotie mit granfrctd) unb ©nglanb bei ber SBeI)rIosmod)ung

unb (Entroaffnung Seutfc^Ionbs oollftänbig offenfid)tlid). ijicraus bie gegebenen

SRü(tfci}Iüffe 3u gietien, mu^ bem ßefer überlaufen bleiben.

**) 2tus bem JRunbfdjreiben Str. 9 bes ©portafusbunbes: „2)ie ?ßartet Ijatte

frf)on mäl)renb bes Krieges oIs ©partafusbunb bie Sebeuhing ber aRititär»

propoganbo erlannt. 6ie foF) il)re i)auptaufgabe barin, ben S^rfefeungsproaeB
innerl)alb bes militarifd)en SWad)tapparates ber Surgeolfle In reooluttonorcm

Sinne ju beeinfluften. Soroeit es in ben Kräften bes ©partafusbunbes ftanb,
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Quf jcbe Süf)rung, jebe 21ufflärung foroic auf irgcnbtDelc^e (B'm-

tüirfung auf bas SSoI! burc^ treffe ober ^ropaganba ober burd)

einen entfrf)eibenben (Eingriff in t)a5 Derberblid)e i)anbeln ber Wel)X'-

I)eit5parteien, ein|(i)licBIici) ber Unabfjängigen jo3iaIbemofrati|d)en

Partei, eingelner ÜJlitglieber biefer Parteien unb il)rer treffe.

9'leid)5fan3ler Dr. Wid)ael\5 \al) ^wav bie ©efal)ren, oermoc^te aber

bod) nxd)t burcf)3ugreifen. Sold) ein Unterlaffen mürbe 3u einem

5ßorfd)ubIeiften, es mad)te has unmittelbare 5Begünftigen nod) be=

beutungsooller. Das ging |o meit, ba^ bie 5[Ref)rI)eit5parteien als

©egengabe Staat6|efretör= unb 3Jlinifterpoften erl)ielten, als ©raf

Wertung mit if)rem Cinoerftäubnis 3um 9leid)sfan3ler ernannt

mürbe unb fo, menn aud) nid)t ber SSerfaffung nad), ber erfte par-

Iamentari|d)e 9leid)sfan3ler mar. Die So3iaIbemo!ratie 3mar ging

babei nod) leer aus, il)r ©influfe blieb, ja mürbe um fo größer.

Der 9'leid)sfan3ler lie^ ben Parteien unb if)ren DJlitgliebern

im 3n= unb Stuslanbe meiteftc 5Bemegung5freiI)eit, er geftattete

bie 25efd)irfung ber ^intmermalber ^onferen3en unb führte jogar

aud) ber Unabl)ängigen 6o3iaIbemofratie unmittelbar 3Sunbe5=

genoffen im ^ampf gegen bas eigene SSoIt unb ^eer 3U, inbem er

mit \\)x ben ©ejanbten ber Somjetrepublif in ^Berlin ungeftört 3u=

fammenarbeiten, eine ruffifd)e Xelegrapbenagentur unb rujfifc^e

^onfulate als boIfd)emiftifd)e ^ropaganbaftellen in einigen 6täbten

Deutfc^Ianbs errichten liefe. 3a fogar SBaffen moUte ber 5Heid)5=

fan3ter ben 23oIfd)emiften ousI)önbigen.

Der 9^eid)5fan3ler ftellte fid) infonberI)eit nid)t uor jeinen

Äaiferlid)en 5)erm, fo oft \^n bas 21uslanb mit Sd)mäl)ungen über=

fd)üttete unb man im 9fleid)5tage feine oerfaffungsmäfeigen Vieö:)ie

ift er biefer aufgebe mä^rcnb bes Krieges ollen 6d)mierigteiten 3um* Xro^

gerecht getoorben. 3Rit bem ^ix\aU. unb ber Sluflöfung bes alten regulären

^eeres unb mit bem gleidjjeitig einfeJ3enben Kampfe bcs ^Proletariats um bie

pontif(^e 23kcf)t rourbe ber Slufgabentreis erroeitert. SJieben bie propagan«

biftifd)e 3ßrfeöung3arbeit bes bürgerlichen SDlilitarismus trat bie Slufgabe ber

^ropaganba bes ©ebanfens ber roten 2trmee. 2)ie allgemeine politifd)e Sage

3u Stnfang ber Dteoolution füf)rte barübcr hinaus 3ur 3ufonimenfaffung ber

innerrcoolutionären Kräfte im militärifd)en Sinn. Das fül)rte jur ©rünbung

bes roten Solbatenbunbes."
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antaftetc, [onbcrn gab il)n preis. Die S5erl)anblungen bes 93er^

faffungsausjc^ufies 1917 roarfen büftere 6d)attcn Doraus.

©elbftDcrftönblid) ocrmicb bcr 5Rctd)5tan3lcr, roas irgenbiütc

hamd) au5|ef)en fonntc, ben gebotenen 5)aB unb anbere tnegenjd)e

2eiben|d)aften 3U erregen, rooau bas 23erl)alten unjerer f^einbe,

namentlid) bie 21blel)nung unjerer f5rieben5bemül)ungen, red)t

l)äufig unb red)t mannigfad) SSeranlaffung gab. Xtef beflagensmert

war bas 2SerI)aIten ber Delegierung gegenüber ber unmenfd)Iirf)en

55el)anblung ber beut|d)en Kriegsgefangenen namentlid) in xSranh

reid) unb S^umänien. Kein SBort burftc barüber oerlauten.

2Ba5 bie Delegierung ju |oI(^er i)altung oeranlafet I)at, ift nod)

nid)t geflärt. SBar es allein Unoermögen, mar es Sorge oor bem

Unroillen bes S^einbes unb ber 50?ef)rF)eitsparteien ober oor ber

„5)errfd)aft bes SWilitarismus", ben fie in ber D. 5). Ö. oer=

förpert fal)?

^efonbers empfinblid) mar es, ba^ bie ^olitif ben ftelloer^

tretenben Kommanbierenben ©eneralen in ten ^Men fiel. 6ie

I)otten auf ©runb bes Kriegsleiftungs= unb SSelagcrungsgefe^es

eine gro^e Tlad)t in i)änben, bie fie 3unöd)ft aud) — je nad) 2rn=

fd)auung unb SBillensftärfe — Derfd)ieben ausübten. Um biefem

übelftanb ab3uF)etfen, brauchte man i^r SBir!en ja nur in ber

9'lid)tung bes SBiUens einl)eitlid) 3U geftalten. !Das aber gefd)a^

nid)t. Der Delegierung mar bie 30'lad)tfteUung ber Kommanbierenben

©enerale unbequem, erft red)t ben linfen politifdjen Parteien. Der

9'leid)6fan3ler unb preufeifdje 3}linifterpräfibent begann fid) in i^re

Slnorbnungen ein3umifd)en, unb bei bem 2tnfel)en, bas aud) bie

fd)ted)tefte Dlegierung in „bürgerlid)en" Greifen in 2)eutfd)Ianb I)at,

I)örten bie ftelloertretenben ©enerale auf bie einfprüd)e aus SSertin.

6ie maren aber nod) nid)t minfäl)rig genug, unb fo entfleibete man
fie if)rer 5D^ad)t, inbem man für treffe unb 23erjammlung5red)t in

bem preuBifd)en Kriegsminifter, äl)nlid) mie es bereits in 95ai)ern

mor, als 3JliIitäroberbefeI)Is^aber eine 2luffid)t5fteUe fd)uf. Der

preuBifd)e Kriegsminifter aber mar eine poIitifd)e ©teile unb unter»

ftanb als foId)e bem 9'leid)sfan3ler. Damit geriet legten (Enbes

bie 2tuffid)t über treffe unb 93erfammlungsred)t in bie ^anb
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bcr f(i)ir)acf)cn JHegtcrung unb bcr ftc bel)errfd)enben internationalen,

pasififtifd), befaitiftifd) bentenben ?Reicf)5tag5met)rI)eit. !Die die--

gierung felbft ^attc eine aJlac^tbefugnis aus ber 5)anb gegeben,

unb bas mar ein unDer3eiF)Iic^er %e\)Ur. 2)ie ftelloertretenben

^ommanbierenben ©enerale fül)lten [lö) gef)emmt unb mürben

unfid)er. 2)ie 6o3iaIbemofratie unb Semofratie fonnten mit

9'led)t aufrieben fein, benn fic I)atten einen großen ©rfolg in

itjrem ^ampf gegen ben „aJiilitarismus" baüongetragen, beffen

SBiberftanb fie befürd)teten, menn fie il)re Waste fallen liefen.

ßeiber l)at bie 0. i). ß. ber (Einrid)tung bes 30'iilitäroberbefel)t5=

Ijabers auf aSorfd)(ag bes ^ricgsminifters im ^erbft 1916 in einem

21ugenbli(f 3ugeftimmt, als fie bie inneren 23erf)ältniffe nocf) nid)t

Dotifommen überfal) unb iF)r SSertrauen gu bem JReicf)sfan3ler

D. SSetljmann nocf) nid)t oollftönbig erf(i)üttert mar.

STud) ber 9'led)tspflege bebiente fid) bie 9'legierung nidjt, um gegen

bie S(f)äben ein3ufd)reiten, bie bem SSoItsgeift töglid) unb ftünblid)

jugefügt mürben. 6d)u^ma^nal)men unb audj cingelne 58eftra=

fungen famen mof)I oor, aber !Dur(f)greifenbe5 gefrf)at) nid)t. Cin

SOlann, mie ber Surft 2id)nomsti), unb oiele anbcre, barunter

bie ^agififten, burften ibr freoles Xreiben gegen ben SSoIfsgeift

fortfe^en. Sie SBof)Ifaf)rt bes Staates fonnte gefäl)rbet merben,

aber folange fein ^aragrapl) oerle^t mürbe, mar in unferem S^lecbts^

^taai, auf ben mir fo ftol3 maren, oicies erlaubt. !Der tote SSu(f)ftobe

blieb Xrumpf in unferem 9led)t auf Soften unferes SSoIfstums. 3d)

l)abe mirf) bemüfjt, bem natürlidjen Solfsbemufetfein (Bettung 3U

Derf(i)affen unb ein ®infd)reiten gegen t)erfd)iebene ^erfönlitfjfeiten,

insbefonbere gegen ben Surften fiid)nomsfg, f)erbei3ufü^ren.

9'leid)stan3ler Dr. Wid)aeÜ5 unb 9'leicf)5fan3ler ©raf o. ^ertling

ftanben, als rid)tige Suriften, bem oerftänbnislos gegenüber. Sie

blieben an irgenbeinem @efefee5paragrapl)en f)ängen unb fonnten

nid)t oerfte^en, ta^ bie SBa^rung bes Staatsmo^Is bas f)öd)fte

®efeö ift, bem alles anbere untersuorbnen ift, felbft irgenbmeld)e

(Bcfe^esparagrapf)en*)

.

•) Sic Ceipjiger 0crid)t5ocr^anblungen gegen bie „Kriegsoerbret^er" bt'

Ieud)tcn bies. 6ie finb in einacinen gäUcn eine fd)toerc SSergcioaltigung bes
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Vie\d)5tan^kx unb 9'lci(f)5tagömcl)rl)ett finb an ber (Beftaltung

bcr 23ßrl)ältniffc im Innern 2)eutfd)Ianb5 gIeid)möBig beteiligt.

Die <3ä)w'dd)e bes 3'lei(i)5fan3ler5 toirb baburrf) n\d)i entfcf)ulbigt,

cbcnfo menig bas Derberblid)e SBirfen bes 9^eid)5tagc5. 2ßie

in fjriebensaeiten in rein innerpolitifc^em Senten befangen unb

bar jeben SSerftönbniffes für bie STnforberungen bes Meges, er-

nannten 9'leid)sfan5ler unb 5Rei(^5tag5me{)rI)eit nid)t, ha^ bie ?|5oIi=

tif, mag man fie fonft als ^unft bes SJlöglicfien be5eirf)nen, jeben-

faüs je^t 3ur ^unft ber Erfüllung bes 3'lotmenbigen gemorben mar.

Sie retf)ten Parteien, bie bem SSaterlanb unb ber ^riegfüt)rung

raie im f^rieben alles, aud) bie le^te ^raft geben moUten, bie ben

SSoIfsgcift unb ben ©iegesmillen I)od)I)ieIten, faf)en fid) einfad) an

bie SBanb gebrüdt. 5f)ren 2rbfid)ten unb 23orfd)Iagen blieb jebe

SBirtung üerfagt. 9Bas gur fjeftigung bes ^riegsmillens gefd)al),

iDurbe im 9'leid)stage planmäßig be!ömpft. Die aufreisenbften

IReben burften gel)alten merben. l^n ben i)erbfttagen 1917 naf)men

bie ajlel)rf)eitsparteien 5)aafe, Sittmann unb ©enoffen, bie an

ber 9'leDoIutionierung unb ber 9liebertage Seutfd)Ianbs arbeiteten,

in Sc^u^, prüften bagegen peinlid) bie SBeifungen ber 0. ^. S. für

ben oaterlänbifc^en Unterrid)t, ob nid)t etmas barin entl)alten fei,

mas, in „nationaliftifc^er" ©eiftesridjtung gefd)rieben, ben ©ieg-

gebauten über ©ebül)r ftärten fonnte.

Selbftoerftönblid) übten aud) bie fd)H)eren SiJli^ftänbe ber

Ärieg63U)angsii)irtfd)aft, ber ^riegsgcfeUfd)aften unb bie S^lot bes

täglid)en ßebens, ber SSerpflegungsmangel, bas %el)lm oon Se-

fleibung unb 6d)ul)3eug einen tiefen ©inffu^ auf ben SSoüsgeift

aus. Sas mufe aber rid)tig eingefd)äfet merben. ©s \)ai am meiften

ber SJlittelftanb gel)ungert, unb fein ©eift mar no(^ ber fräftigfte.

5Red)t5empfinbens unfcrcs SBoItee, JebenfQUs ber SIngeprtgen bes alten untabe=

Ugen leeres, bie am gcinbe getämpft unb bem Saterlanbe bie Irene gehalten

f)aben.

Sic QKänncr bal)cim, bie ben ^rieg nid)t tenncn, lo!)nen fcf)lecl)t, inb&m fie

unfere 6olbatcneI)re bem geinbe ausliefern,

2Bir gcf)en über ben <Ba^ „La legalite nous tue" — 6eite 27 — nodj

l)inaus!

©nglanb bagegen fagt: „©as id) tue, ift ret^t, mos anbere tun, unrcd)t."
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Um bie SIrbetter ftant) es ßrf)eblic^ günftigcr. Die Greife, bie bas

23oIf wo\)l am mciften jc^äbigten, ^aben ben ^rieg im SBoI^IIeben

oerbrac^t unb fid; bereid)ert. 2)te|e Ungered)tigteit l)ai gerabe in

ben beutjc^ empfinbenben Greifen tiefe Erbitterung Dcrurfad)t;

benn bie ©eniefeer unb ^riegsgeminnler maren 3unäd)ft oorne^m^

lid) Suben, beren SScftrebungen fie mit tiefftem Jülifetrauen oer»

folgten. Qljnen mar in ben ^riegsgefellfdjoften, fo mie es bie Ur=

I)eber unjerer S^riegsmirtjdjaft mol)! mollten, ein oorljerrjc^enber

(Sinflu^ eingeräumt unb bamit ©elegenl)eit gegeben morben, fiel)

immer mef)r auf Soften bes beutfd)en SSoIfes 3U bereidjern unb

Don ber beutfcf)en 23Birtjd)aft 5Befiö 3u nei)men, um fo eines ber

mad)tpolitifd)en 3ißlß bes jübifc^en 2Sol!es gu erreid^en. Sie beutfc^

empfinbenben Greife fül)Iten bas beutfd)e 23oIt, bas mit ben SÖBaffen

in ber ^anb um feine greiljeit rang, an bas jübifctje 23oIf oerfauft

unb oerraten. 3n ber iilusnu^ung ber 3'lot bes SSaterlanbes traten

neben Suben Seutfc^e, bie oiete (£igenfd)aften bes iübifd)en SSoIfes,

nur mä)t beffen 3^affen= unb SSoltsbemufetfein, beffen notionalen

©inn angenommen Ijatten. 3f)r i)anbeln, bar jcben I)öl;eren 2tn=

triebes, mirftc nod) abfto^enbcr als bas oon 3uben, bie, menigftens

3um Xeil, bemüht iübifd)e 3Jlad)tpoIitit trieben, — allerbings auf

Soften bes Staates, beffen 2Ingel)önge fie 3U fein oorgaben.

Un^eilDoU mirfte auf ben 23oItsgeift bie ©rfenntnis ein, \)a^

3af)Ireid)e 2Serorbnungen, namentlich auf bem ©ebiete ber Kriegs*

ucrpflegung6mirtfd)aft, gar nid)t befolgt 3U merben braud)ten, ^a

es nü^Iid)er, aud) angeneljmer, ja aud) geminnbringenber mar,

fie 3u umgeijen. (Einer entfd)ulbigte fid) mit bem 5)anbeln bes

anberen unb fanb in bem i)anbeln bes anberen oft einen eintrieb

3u gleidjem Xun. Sie t^o^Ö^ tnar bie ßoderung aller fittlid)en 25e^

griffe unb eine ftarte ^Beeinträchtigung bes 2Infe^ens bes ©taates,

an beffen ^laä)t man früfjer geglaubt I)attc.

3u ber oerberblic^en ©inirirfung aus bem I^nnem bes ßanbes

felbft gefeilte [id) bie ÄraftäuBerung ber feinblicf)en ^ropaganba*),

bie fid) fomof)I bem boIfd)eu)iftifd)en, bem fü3iaIbemofratifcf)en mie

*) Sief)e aud) abfd)nitt VII.
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bem bemofratijc{)en Scnfcn in unjerem 23oIte anpaßte unb es

immer mefjr Derjd)ärfte. Sie ^ätte ober, trofe ber Slotfabe, nie \o

mirten fönnen, mie fie es iai, menn bie falfd)en güljrer bes beutjd)en

Jßoltes nid)t jelb[t ben ^oben für bie Qaat bereitet Ijätten. Sie

maren eben nid)t5 anberes als SSunbesgenoffen bes iJßinbes, gegen

ben bas ^eer fämpfte.

2)ie 6elbft|id)erl)eit unb Sd)tDungfraft bes SSoKsgeiftes mufete

erloI)men. SSernad)Iäffigt unb oufs I)e[tigfte be!ämpft, erlag er

|d)IieBIid) ben oereinten 2Inftürmen oon innen unb außen. Das

Ijatten uiele uon benen nid)t gemoUt, bie il)n gejdjäbigt I)atten. !Das

entlaftet [ie nid)t. ajlit il)rer SJ^it^ilfe Ijatten bie inneren unb

äußeren geinbe ii)r ^i^I erreicht. 2)ie einsige ©egenmirtung, bie

biefe fanbcn, maren unfere Siege an ber fjront. 2lber bos

ungeheure ©cjc^c^nis, bie ^liebermerfung aflu^Ianbs unb iHumä=

niens, ber 2Baffen[tiU[tanb unb bie griebensj(f)Iüffe oon 23re[t=

ßitomsf unb 5Bufareft, löften fd)on feinen nad)l)altigen 2BiberI)aU

me\)v aus.

Unfere Siege im Wdv^, 2IpriI, 2)ki unb Suni 1918 t)oben bie

Stimmung. SBeil fie (einen burd)fd)Iagenben ©rfolg \)aüm — 3um
Xeil fd)on be5l)alb, roeil ber ©eift ber Xruppe burc^ ben mißleiteten

unb 3erfcfeten SSoltsgeift bereits ange!rän(elt mar—
, fe^te bie ^xiiit

fofort ein. 2ris bann mit bem 15. 3uli bie Siege ausblieben unb

SJlifeerfolge eintraten, ergab man fid) auf ber einen Seite miüenlos

bem aJlißgefdjic!, auf ber anberen erl)offte man enblid)e Erfüllung

parteipolitifd)er 5Bünfd)c, fei es im Sinne ber 2)emotratifierung, fei

es im Sinne ber Sosialifierung unb 23olfd)emifierung 2)eutfd)lanbs

ober 3ur S(f)mäd)ung ber proteftantifd)en 33ormad)t.

SBas tat nun bie 0. ^. ß. angefidjts biefer ^uftönbe, bie bie

^riegfüljrung fo eng berül)rten?

2Iucf) n)ol)lioollenbe ^Beurteiler ber ©efamttätigfeit ber Dritten

0. ^. ß. lel)nen il)r i)anbcln ab. 3d) gebe ^ier folgenbes Urteil als

be3eid)nenb für bas Senfen ber aDlel)r5al)l bes beutfd)en 23olfes

mieber: „SBie allerbings ßubenborff .... biefer gefaf)roollen Sac^»

läge 3U begegnen fud)te burd) rein militärifd)e 3Jlac^tmittel, bmä)
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2lgitation im 5)eere, burd) 2lgitation bcr SSatcrlanbspartci im

ßanbc, bas mar grunbfalfc^, urfaljd), mar \o faljd), ba^ biejc 2Rafe=

naijmen, anftatt ben fintenben ^ampfmiUcn gu Ijcben, il)n Dielmcl)r

|c^mörf)ten, ja bie beutjdjc SSoItsfraft gerabcju untergraben, bic

JHeDoIution 3üd)ten mußten, ^ad) ber 6eite bcs öanbes, bcm

Onnern, bem eigenen SSoIte 3u \)ai es ßubenborff on jebem politi»

jc^en 5ßli(t unb Slugenma^ getel)lt, barin liegt jein 33erl)ängni5 unb

feine 6d)ulb*)."

Die 0. .^. fi. tat ert)eblid) mel)r unb l)anbelte, um bieje jd)mere

unb entjd^eibenbe Störung ber ^riegfül)rung 3u t)erl)inbern, anbers,

als Diele 2)eutfd}e es anneljmen. Hüerbings mürbe id) gans anbers

geljanbelt l)ahm, menn id) bamals bie 23crl)ältnif|e fo überjel)en

l;ätte mie jc^t.

©5 moütc mir nid)t cinleud)ten, marum an bie Scanner ba()eim

geringere Hnforberungen gu ftellen jeien als an bie Kämpfer

brausen an ben thronten, bie, id)Ied)t befolbet, bauernb ben uielerlei

Unbilben bes grontlebens ausgefegt, jeben 2lugenbticf bes Xobes ge=

märtig, bem geinb bie Stirne bieten mußten — möt)renb bie anbe=

ren bei t)ot)en ßöl)nen, nic^t jd)Ied)ter oerpflegt, bei regelmäßigem

2öed)|el Don 2trbeit unb 9lul)e unter ]d)üöenbem ^ad) unb oI;ne

ßebensgefaljr im 6d)oß ber tjamiüe meift beinal)e friebensmäßig

lebten.

'Und) l)atte id) fein SSerftänbnis für bie Sd)mäd)e unb Unfäl)ig=

feit ber ^Regierung auf allen ©ebieten ber inneren ^olitit. 2(ber id)

gebe 3u, bafe es 3. 53. ein i5el)ler mar, auf ein SSerftänbnis für bie

Ütot bes ßanbes bei ben f5ül)rern bcr internationalen So3iaIbemo=

fratie, ben gü^rern ber Demokratie, bes linfen ^^ntrumsflügets

unb ber 3ubenfd)aft in !Deutfd)Ianb unb auf ein ^unicfftellen il)rer

eigenfüd)tigen SSeftrebungen 3U red)nen, menigftens nur fo lange, als

bas beutfd)e SSoIt im Dafeinsfampf ftanb. ®s mor ein meiterer

t5el)ter, ein ©efe^ mie bas 5)ilfsbien[tgefeö einem SJlanne oon ber

(Sebanfenric^tung bes 9leid)stan3lers o. 95etl)mann an3UDertrauen.

©emife mar id) bafür, ha^ alle 9D'lad)tmitteI bes Staates, aud)

') (Emft ^orneffcr, (Erfcnnlniß. Äaffcl 1920.
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militärijd;e, ent|d)Iof|en unb rüctfic^tslos ha cinauje^en jeien, wo es

bic S^lettung unb tias 2(nfe^en bes Staates unb bie S^lücfficOt auf bie

\d)wev ringenbe 2lrmee erforberten. 2lber id) mar oon ber 2(nroen*

bung militänjd)er 2Jiad)tmitteI im Snnern burd)au5 fein greunb.

!Das voav unter bem „flu(f)njürbigen alten S^legime" etioas gu

Slufeerorbentlic^es, als ha^ \d) als bctou^ter 6o^n ber S^lcgierungs»

form, tüie fie üon 35ismarcf gefct)affen mar, leichten ijersens baron

gebac^t pttc.

^ä) rid)tete mein 2tugenmert auf bie gcftigung bcs 23oIts=

geiftes, fobalb id) erfannt l)atte, toie es um biejen beftellt mar. 2)ie

0. i). ß. padte biefe grage an bem gegebenen ©nbe an. 6ie bat ben

9leid)s!an3ler v. 23etl)mann unb jpäter bie anberen ^riegsreid^s^

fansler, mirflidje %ü\)xev bes gansen 33oIfes 5U fein, es über ben

©ruft ber ßage aufsuflören, bie ßeitung ber öffentlidjen 3)leinung

unb ber treffe in bie i)anb 3U nel)men, bem SSoIte ftarfen Megs=
roillen unb 6icgfreubigfeit 3U geben unb fraftooU gegen bie feinb=

lidjc ^ropaganba aufsutreten unb felbft fold)e ju treiben.

2)ie D. ^. ß. l)at ben 9'leid)s!an3ler auf alle fdjmeren Sd)äben

l)ingemiejen, bie fid) im ßaufe bes Krieges entmidelt tjatten, unb auf

2lb^ilfe gebrungen. 5lamentlid) Ijat fie bie üerberblidjen Solgen

bes ^ilfsbienftgefefees in ber gorm, bie es erljalten l)atte, ber uner=

l)örten ^reisbilbung, ber 2trbeiterlöl)ne, ber ^riegsmirtfc^aft, bes

aBud)er= unb 6d)iebertums geseigt. 6ie Ijat il;n gebrängt, mit allen

ajiad)tmitteln bes Staates bagegen, gegen bie gal)nenflüd)tigen unb

gegen bie gü^rer ber Unabljöngigen 6o3ialbemo!ratie cin3U=

fd)reiten, ben ©efanbten bes bolfd)emiftifd)en JHuBlanbs oon ^Berlin

fern3ul)alten unb feinen 23er!el)r mit jenen güfircrn ju unter*

binben.

Sie l)at nad) biefer 9'lid)tung l)in nid)ts unterlaffen.

®s mar ein befonberes 23erl)ängnis, tia^ fie bei i^rem 2Imt5=

antritt glaubte, in bem 9^eid)5fan3ler einen aJlitarbeiter 3U t)aben,

unb ba^ fie nic^t im 2(uguft 1916 auf feine 2lmtsentl)ebung brang.

Sobalb fie aber bie ganse Unfäl)igteit bes 3'leic^s!an3lers o. ^et^=

mann, bas SSolf in biefem Kriege 3U leiten unb bem Erlege 3Ü

bienen, erfannt I)atte, ^at fie Seine SJiajeftät ben ^aifer über bas
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Derbcrblid)e 2Birtcn bes 9leid)5tan5lcr5 aufgeüärt unb i^m als

einöigc mögliche 9^ad)folgcr ©roBabmiroI o. Xirpi^ unb gürft

D. 3Sülou) Dorgej(i)Iagcn. 6ie I)at j(i)Iieölid) ©einer IRajeftöt il)re

Stellung 5ur SSerfügung geftellt, falls biejer unl)eilDolle SDlann nid)!

cntlaffen mürbe, meil mit il)m ber ^rieg nid)t ju gewinnen, nur ju

oerlieren jci.

2)er Daterlänbijd)e Unterrid)t voax nur ein D^otbe^elf, ba etmas

©anses oom 9'leid)5tan3ler nid)t 3U erreid)en mar. 6olIte bie

D. i). ß. 3ujel)en, mie internationales, paäififtijc^es, befaitiftijd)e5

Deuten unb bie fo3ialbemofrati|d)e SBerbetÖtigteit gegen SSaterlanb

unb Krieg bas 23ol! unb ^eer untern)ül)lten? 6oUte fie bie SSater^

lanbspartei, mit ber [ic nid)t5 3U tun l)atte unb bie ber Krieg-

fül)rung Kraft 3ufül)ren moUte, oerbammen, fie, bie im gan3en

ßanbe fo menig Unterftü^ung fanb? 2Bar benn ber (Sebanle ber

©inI)eitsfront unb bes SSurgfriebens nur ba3u ta, um Defaitismus

gro63U3iet)en unb ^arteifuppen 3u fod)en?

Die iätigfeit bes Kriegspreffeamtcs mürbe üom D'leid)sEan3ler

nic^t unterftü^t, im (Begenteil 3U ber güljrung feiner ^olitif

mi6braud)t. Das Kriegspreffeamt felbft füljlte beren ©d)äblid)!eit in

DoUem Umfange, lie^ fic^ aber burd) bie Eingriffe ber Demofratie

aller ©d)attierungen, bie fic^ als oergemaltigt l)infteUte, oollftänbig

in bie 23erteibigung brängen. ©s betonte immer mieber ben „SSurg»

fricben" ; ba biefer aber nur ber 3Jlac^t ber linEen Parteien biente,

fo gemannen biefe oon ber 5)altung bes Kriegspreffeamtcs gegen

beffen 2BiUen SSorteile. hierin liegt eine SSelaftung ber 0. 5). ß.,

aUerbings anberer 2lrt, als oft angenommen mirb.

®5 !ann nur mieberl)olt merben, ba^ bie 0. S). ß. 3unäc^ft alles

tat, um üon ber ^olitit bas 3u erlangen, mas bie Kriegfül)rung

braud)te, um eine erfolgreid)e 33eenbigung bes Krieges fic^er=

3uftellen. ^a, fie übernai)m mit ^uftimmung bes IKeicl)stan3ler6

2(ufgaben, bie 'i\)x bem inncrften Ußefen nad) fern lagen. So mar

es 3. 25. mit ber ßeitung bes Kriegspreffeamts gemefen, bas nicl)t

\\)v 3U unterfteüen mar. So mar es mit ber Unterftellung bes Unter»

fuc^ung5rid)ters gegen bolfd)emiftifd)e Umtriebe. Die politif(f)en

Stellen meigerten fid) aus ^md)i oor bem ?Heid)5tage, 2(ufgaben 3u

Üubenborif Ärteflfüiönmg iinö ^oltlU. 1(1
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übemei)mcn, bercn (Erfüllung il)nm oblag. 60 mu^te bie 0. i). ß.

in bie Sd)ranfen treten, i^eer unb SSoIf foüten nid)t leiben, menn

bie ^olitif DoUftänbig il)re 2Iufgabe ücrfannte unb bem Kriege nid)t

geben moUte, lüas er mit äu^erftcr OoIg^nc^tigEeit bean|prud)t^.

9Iun meint man, bie 0. ^. ß. t)abe felbft, burd) il)re ^eere5beri(i)te,

bem SSoIfsgeift gefc^nbet, ba^ 23oIf jebenfaüö nict)t genügenb auf

ben unglüctlidjen ©nbausgang üorbereitet. 3n bie ^eere5berid)te

rourbe bas aufgenommen, mos aud) ber iJeinb lefen fonntc. 6ic

maren bereits berart abgefaßt, t)a^ nüd) ber 23ertreter ber 0. i). ß.

beim f. u. f. Oberfommanbo bat, mid) bei S'lücffc^Iägen meniger

jd)arf ausßubrürfen. 23or allem foüten aber bie 5ßerid)tc ben

ßeiftungen ber Xruppe gered)t toerben, für bie fic an erftcr ©teile

beftimmt maren. 6ie maren ftets einmanbfrei wal)v. 9'lid)t burc^

bie ^eere5berid}te fonnte bie Slufflärung bes SSoIfes bemirft

merben, fonbern allein burc^ ben !Reid)5tan5ler*). dv leitete bie

^olitif unb mufete nac^ ber 2Jlamefd)Iad)t 1914 bem 5ßoIt bas

2ßefen unb bie ©eftalt bes Krieges geigen, in bem es ftanb. (Ein

einfeitiges 23orgeI;en ber 0. ^. ß. mar nid)t benfbar, es fonnte nur

5u Ieid)t nad) aufeen unb innen oermirrenb roirfen.

3n ber 3eit, als ©raf i)ertling JReidjsfangler mar, lieB bas

Dringen ber ^riegfül)rung mit ber ^olitif gur ^erbeifül;rung bes

Sieges nad), meil fie bod) nidjts oon il)m erl)ie(t. Sie ^oliti! bes

britten ^rieg5reid)5fan3ler5 mar nid)t beffer als bie bes erften. 23ei

ber fid) beffernben Slriegslage an ber ^Jront ^offte bamals jebod) bie

^riegfüljrung, gegen bie ^olitiE unb gegen ben intcrnationaI»pa3i=

fi[tifd}=befaitiftifd) benfenben Xeil bes 23oIfcs ben Meg gu gemin=

nen. 2)as ftellte fid) aber als ein fd)merer Irrtum I)crau5, unb info=

fem mar es ein Öef)Ier, ba^ bie D. i). ß. — trofe perfönlidjer 93er*

el)rung — nidjt auf fd)neUften (Erfa^ biefes JReic^sfanglers burc^

eine oollfröftige ^erfönlid)feit brang.

3n bem Dringen ber EriegfüF)rung mit ber ?ßofitif trof btc

*) (Es ift md)t o^ne JRcta unb Sebeutung, bie i)ecresbcri(^tc ber O.ij.ß.
mit ben 2RittelIungcn 5U Derglcid)en, bie oon ber ^Regierung ber „Seutft^en
!Hepubli£" gelegentlid) ber reoolutionären 2Iuf[tänbe im 3nnern 2)eulfd)Ianb3

unb über bie öcr^anbiungen mit unfcren fjeinben gemacht roorbcn finb.
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^rone feine (Ent|cf)eibung. ©eine 3Jlaie[tät ber ^aijer, oon feiner

näd)yten Umgebung lange 3ßit oUein im Sinne bes !Keid)5fan3ler5

beeinflußt, ließ \l)m im Innern ooUftänbig freie i)anb. Die 0. 5). ß.

crtannte bies. 6o mürbe es legten ©nbes bie Sc^ulb ber 0. i). ß.,

nid)! 3ur ^Rettung bes Staates unb ber 2Ronard)ie mit beren :S^=

ftimmung bie Diftatur ergriffen unb bie unfäljige 9legierung erfe^t

3U I)oben.

Das ©efamtergebnis bes SSerljältniffes ber inneren ^olitif jur

^riegfül)rung ift ein oollftänbiges 23erfagen ber ^olitit. St)r, nid)t

ber Äriegfüljrung, fel)lte jeber Hicf unb 2BiUe, jeglidje 2öelt= unb

Jülenfdjenfenntnis. SBenn fie es jefet anbers barfteüt, fo ift bie

2Ibfict)t nur 3u Ieid)t 3u burd)fd)auen.

Die ^olitif fcf)uf unb ließ im ßanbe felbft 5ßcrl)ältniffe 3U, bie

fd)n)ere @efal;ren für bie 5lriegfüt)rung 3eitiglen. (£s fam halfin,

tia^ bie 2Inforberungen, bie biefer Dafeinsfampf nun bod) einmal

mit 3U)ingenber (Bemalt ftellte unb bie firf) mit ber ßänge bes

Ä'rieges tmmersu fteigerten, nur roiberftrebenb ober gar nid)t erfüllt

unb im SSolt fo als überfpannung ber 5^raft empfunben mürben.

6s tam baljin, boß i^^^ncnflüdjtige in ber S)eimat jebmebe

Unterftüfeung fanben unb ha^ beutfd)e unb frembftämmige aJlänner

innerhalb unferer ©rensen unfere 3^ieberlage ebenfo erftrebten mie

ber fjeinb öor unferen fronten, baß fie 3u ausgefprod)enen 5Bunbe5=

genoffen ber S^inbe, alfo 3U SSoltsfeinben, mürben.

i)ier3u trat, ha^ biefe innere ^olitif bei bem i^einbe, mie cor

bem Kriege friegsanregenb, jefet triegsoerlängernb mirfen mußte.

2lm 19. Suni 1917 fd)rieb ©eneralfelbmarfdjall v. i)lnbenburg

an ben 5Heid)6tan3ler:

„Die (Befahren tocrbcn [xd)tx oon flarbcnfcnbcn ßeuten unter unfcrcn

tJeinbcn crfannt. 2Bcnn [ie trofebem — id) bentc babci Dor ollem an ©nglanb,

Srantreic^ unb bie bereinigten Staaten — für bie Sortfc{5ung bc5 Krieges finb,

fo red)ncn fie barauf, bo^ ber Sufon^i^enbrud) Dcutfrf)Ianb5 unb feiner SSunbes»

genoffen oor bem eigenen erfolgt. IDiefen 3"fQ'"»"enbrud) erhoffen fie oieUeicf)t

militärifd) burd) einen Sieg gu ßanbe I)erbci3ufüt)ren; oor ollem ober erroorten

fie il)n in n3irtfd)0ftlid)er unb innerpoIitifd)er Segieljung, b. l). burd) (Ernätirungs»

fd)n)ierigfciten unb 5RoI)ftoffmangeI, burd) llncinigteit, Un3ufriebenl)eit unb ben

Sieg ber beutfd)en robitolen Sojialbemofrotic. Sic grünben fid) bobel ouf boa

10*
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9fia(t)Iaffen unfercr inneren SBiberftanbsfraft, auf bas Slnroac^fen internationaler

Strömungen, auf unfere ©rnäljrungslage unb auf unfcre, leiber oon oielen

©teilen laut oertünbetc griebensfel)nfuc^t.

„Solange unfere gcinbe an biefcn i^offnungen feftl)alten, rocrben fic I)art«

näcfig ben Krieg fortfefeen, benn bcr Unterft^ieb, ber befonbers für unfere

u)cftlid)en ©egner beim griebensfdjlu^ barin beftel)t, ob !Dcutfd)Ianb 3ufammen=

gebrod)cn ift ober nicl)t, ift ungel)euer. 5Jlur oon einem am SSoben üegenbcn

2)eutfc^Ianb tann (Englanb bie (Erfüllung feiner u)id)tigften Äriegssiclc — 2Iuf=

red)tcrt)altung ber SeeI)errfd)oft burc^ 2tu5fd)eiben ber U=S3oote als Kriegs» unb

i)anbel5mittel, 3erftörung ber beutfd)en SSirtfdjaftstonturrenj — unb grantreid)

einen grieben, ber ber nationalen Gitelfeit (Senüge tut, crreid)en. Sie rocrben

ba^er — folange fic einen balbigen 3ufan^nienbruc^ bei uns erroartcn —
i)unger5nöte überftc^cn unb ein aümäl)lid)es 2tbflaucn ber Scl)ärfc bcs Krieges

auf fid) mifmtn."

3m tJrü^jafjr 1918 fprad) fic^ ein emfid)t5DoUer (Bntente--

politüer, rate folgt, aus:

„ßs ift l)eutc in ßonbon unb ?ßaris eine allgemeine unb grunblegcnbe Stuf»

faffung unter ben fül)renben Stootsmännern ber (Entente, ba^ bie bcutfd)c 2trmee

an bcr 2Beftfront nie rein militärifd) 3u beficgen ift 2lber flar ift es trofebem

jcbem, bo^ bie ßntente fiegen roirb, unb sroar roegcn bcr inneren SBcrljältniffc

in 2)eutfd)lanb unb bm 3entralmQ(^ten, bie jum Sturs bcs Kaifertums führen

rocrben. Späteftcns im i)erbft biefes 3at)res roirb bie JHeoolution in 2)cutfci)lanb

au3bred)en. ßs ift uns oollftönbig flar, ba^ in Dcutfdjlanb einflußreiche Kräfte

finb, für bie es nidjts Sdjlimmcres gibt als einen militärifct)en Sieg ßubenborffs."

Sic |(i)rüä(i)Iid)c innere ^olitif bes 9'leid)5!an3ters, bas 2)en!en

unb 5BolIen ber 3Jlel)rI)eit5parteien unb ber Unabl)ängigen 60310!=

bemotratie roirften auf bas ^eer felbft ein, beffen triegerif(i)e Xugen=

ben baburd) geminbert mürben. Dafe bies eine Solge ber Sßer»

fc^Ie(i)terung bes 23ol!sgeiftes unb ber barauf l)in3ielenben ^ropa=

ganba fein mu^te, Derftel)t fic^ bei ber engen SBed)feIu)ir!ung

3U)ifd)en 23oI! unb ^eer oon felbft. Un3äI)Iige Kanäle füt)rten oon

bem einen 3um anbcm. (BemiB mirfte auä) ber Meg felbft in

feiner ßänge unb in feinen Segleiterf(i)einungen unmittelbar auf

ben (Seift bes i)eeres unb namentlid) auf bie 3Jlanns3U(i)t nad)'

teiltg ein. Das fteljt un3meifell)aft feft unb ift für ben ©olbaten

eine emfte 3JlaI)nung. ©s gefc^a^ aud) I)ier nic^t alles, um ben

friegerifct)en ©eift feft3u^alten. 2lber mir f)aben es bod) bei ber

^Betonung aller gel)ler mit fe^r ftarfen Übertreibungen 3U tun.

^nfonber^eit finb bie eingaben, bie ben Offisier verunglimpfen
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unb iljm bie Sd)ulb an ber S3erfcI)Icd)terung bes (Setftes im

i)cerc 3u|precf)cn, faljd) ober auf unnd)tigc SSorausfefeungen bt--

gogen. So fonnte 3. 95. ber junge ^riegsoffisier als ^ompagnie^

fül)rcr unmöglid) bas leiften, mie unjere in ber jogialen Xrabition

unfcres 5)eeres alt geworbenen Äompagnied)ef5. SBie bie (Entente

gegen bcn beutfdjen SJlilitarismus fampfte, roeil er iljr am gefä^r=

Iid)ften mar, [0 fämpften Sogialbemofraten, Demotraten unb teil»

meije bas Zentrum, mie mir es bereits in ber „^abembebatte" gc=

|cl)en I)aben, erft redjt bie Unabpngige So3iaIbemofratijd)e Partei

gegen ben Offisier. Sie Ija^ten il)n unmilltürlid) unb erblidten in

il)m bie ©tärfe bes Staates, ben fie fd)mäd)en ober umftürsen

rooUten. Daran foUte man [id) erinnern, menn man fid) für be=

red)tigt pit, aus niä)i genug 3U oerurteilenben unb nit^t ftreng

genug 3U al)nbenben (Ein3elfänen 3U oerallgemeinem.

SSebentlid) mar es, ta^ bie Offi3iere 3um großen Xeil oon

ben SDilannfdjaften nid)t mcl)r bas für il)re ^erjon beanfpru(f)ten,

mos fie ber SD'lanns3ud)t fc^ulbig maren unb 3U il)rem eigenen 2[n=

fef)en oerlangen mußten. SSer^öngnisooU roirfte es, ha^ bie mili^

tärifd)e JKedjtfprec^ung gan3 unter bem ©influfe bes untlaren

Denfens ber i)eimat ftanb, bie fortmäf)renb auf Straferlaß brang

unb bie S[JliIitörftrafgefe^e milberte, mäl)renb fie ber i^einb vev=

fd)ärfte. Sie tonnte fid) nic^t 3U fd)meren Strafen, gefd)meige benn

3ur 23erf)ängung ber Xobesftrafe entfdjiießen*).

S(f)mermiegenb mar es, ba^ bie Stellung ber Unteroffisiere

erfd)üttert mürbe. Das tag 3um 2^eil in äußeren SSerpItniffen,

mie bem engen 3"|ai"nienleben mit ber SOflannfdjaft; aber anber*

feits muß ausgefprocI)en merben, t)a^ 3U menig ge|d)al), um bas

2InfeI)en bes Unteroffisiers in ber Xruppe unb ben Stäben 3U

feftigen. Slud) mar bie 2Iu5maf)I nid)t immer glürflid).

©iner befonberen ^enn3eid)nung bebürfen bie fcf)Iecf)ten

ßöI)nungsDerI)öItniffe bes i)eeres. Sic maren eine Umiatur. Diefe

mürbe nocf) gefteigert burd) bie nid)t 3U oerantmortenben fjolgen

*) Jßiele S3crgcl)cn rourben allein mit ber 2Ib[id)t begangen, eine SSeftrofung

Ijcroorjurufen, bie ben SSetroffenen aus bem feinbüc^cn ^miv fernf)ielt. Ss fam
ba^tn, ba6 bie 0. i). ß. Seftrafte im fcinblidjen geuer arbeiten ließ.
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bcs i)inbenburgprogramm6, bie bic grofecn Untcr|d)iebe jiDifc^en

©olbatcnfolb unb 2lrbeiterIoI)n 3unö(f)ft in bcr i)eimat j(f)arf Ijcroor«

treten liefen. 2)abur(f), ba^ otele ©teilen ber (Etappe, um 9Rann*

|tf)aften für bie thront gu gewinnen, mit ^ilf5bienftpflicl)tigen beje^t

mürben, traten bieje SD'lt^ftönbe auä) unmittelbar im 9'lücfen bcs

5)eere5 f)erDor. Die ©efamtmirfung mar bei ben ©rfa^truppenteilen

unb ber ©tappe Steigerung ber Un3ufriebenf)eit. Gs bleibt ein

?HuI)me5bIatt ber fed)tenben Xruppe, \)a^ bei ifjr [d)IieBIicI) aud) bies

md)i au5|d)Iaggebenb mar.

©iner ermäf)nung bebarf nod) bie i)anbt)abung ber ^Refla^

mationen burd) bie mintäri|rf)en ©ienftftellen ber 5)eimat. SSieles

f)ätte bort beffer fein muffen. Die Ungered)tigfeiten, bie {)ierbei t)or=

famen, finb nid)t gu entfdjulbigen. 6ie finb aber nid)t allein ben

mil{tärifd)en Dienftfteüen, fonbern Dornef)mIid) anberen S3ef)örbcn

unb 2trbeitgebern ober auc^ politifdjen ©teilen 3ur ßaft 3U legen.

Der SÖlifemut, ben fie erregten, fa^ namentlicf) bei ben ferf)tenben

Xruppen, bie bie ßoft hes Krieges 3U tragen I)atten unb über eine

foId)e ©ünftlingsmirtfdjaft erbittert mürben.

Setrad)tet man bie 93crfd)Ied)terung bes (Beiftes in ber 5)eimat

unb im ^eere getrennt ooneinanber, fo fann has Urteil nur bal)in

gef)en, ba^ ber (Beift bes i)eere5 3U einer ^ßit nod) feft mar, als ber

SSoIfsgeift fd)on im SIbneljmen begriffen mar.

Das mar eine natürlid)e i^olge ber 3^iftänbe in i)eer unb SSoIf

:

fomeit bas ^eer in 3Setrad)t !am, bas 23erbienft bes Dffi3ierforps,

Dor3ugsmeife bes aftioen Offi3ier!orps ; fomeit bas SSoIf in 35etrad)t

fam, bie Sd)ulb ber ^Regierung imb ber 5leid)stagsmel)rf)eit oom
19. 3uli 1917 einfd)Iie^Iid) ber Unabpngigen Sosialbemotratie.

Diefe ^bftufung blieb beftef)en, als ber ©eift aud) im ^eere nad)gab

unb im 2SoIfe fid) meiter minberte.

93on einer nennensmerten 25erfd)Ied)terung bes SSoItsgeiftes

aus bem ^eere felbft I)erau5 !ann nid)t bie diebe fein. Dagegen

ift un3meifell)aft, ba^ ber SSoIfsgeift 3erftörenb auf bas i^eer ein=

gemir!t I;at, mas bann mieber auf bie i)eimat 3urü(fgefd)Iagen

Ijaben fann. Die SJJinberung ber triegerifc^en Xugenben lag in

if)rer SBirfung in ber gleid)en ?Rid)tung mie bie bes SSoIfsgeiftes in
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bcr i)eimat. 2)as @e[ü^I ber Überfpannung trat aud) boi ber

Iruppe ein, bas fid) ebenfalls in ber 53crringerimg ber 5Biber^

ftanb5fäl)ig!eit äußerte.

Srf) gebe ^ieiitber [olgenbc ©teile aus meinen ^iegserinne^

rungen:

„3roeifcl(06 brQud)te bic Kriegführung bic SDlitarbeit bcr ^Regierung, um
bie Sßirtung ber miIitQrifcf)en (Erfolge 3U oertiefen. 2Iber ble ffiaffe fprad) borf)

bas lefete SBort. 2)arüt)er bcftanb fein 3roeifel. Kannte man roirflic^ bcn S5er=

nic^tungsroillen bes ^einbes fo roenig, fanntc man nidjt bie ^ft)d)e unb bie

'Heben eines ßIoi)b (Beorgc unb Glemenceou? SBoju nod) ein Kampf, rocnn er

bod) nicijt meljr nötig ift, um ben Krieg 3U gcroinnen ober einer 5tiebcrlagc

uoraubeugen? 2Jiad)te man fid) benn gar feine SSorftellung oon ber @emüt5=

ftimmung bes Cannes, ber oon feinem I)äu5lid)en ©etriebc ^inroeg, Ijinröeg oon

grau unb Kinb unb gutem SSerbicnft I)inaus3ie^cn folltc in !Rot unb ®efaf)r,

wenn es boc^ nu^los röar? Konnte man nidjt ben 2Jiann oerfte^en, ber in

bunfler Dtad)t allein über oerfdjlammtes Irid)tergelänbc t)inroeg fic^ in ftetcr

i]ebensgefaf)r nad) oorn burd)arbeiten mu^te, too if)n bie 5)öllc erroartete, ober

ber morgen ben Iangerfel)nten Urlaub i)attc unb t)ti\te nod) tämpfcn, DieIIeid)t

fterben mu^te? aSeltbeglüdlenbe 3been rourben erbatet, weit fcf)n)eiften bie (3c=

bantcn in bie 3utunft, unb bic ^arte oor^anbene 2BirtIid)teit rourbe ocrgeffen.

Der (Beroiffensnot bes 6olbaten, ber fein ßeben i)in,3ugeben I)attc, erinnerte man

fic^ nid)t."

Unb:

„So rourbe in bem 9leid)5tage, in ber treffe, an allen Orten 3U unfcrcm

müben 23oIfe unb 3um Solbaten gefproc^en, Don bem bie Oberfte i^ceresleitung

für bas ffioterlanb ben Sinfafe feines Gebens ouf bem Sd)lad)tfelbe oerlangcn

mu^te. 6oUten unter biefen (Einflüffen roeid)e 9loturen ftart roerbcn? SBar es

3u erroarten, ba% oerroal)rIofte 3ugenbnd)e, bic, in ben legten 3al)rcn o^ne

clterlid)e ^ud)t im politifc^en ^arteigetriebe unb im ßebenstaumcl aufgeroad)fen,

fel)r Diel oerbient I)atten unb nun nad) !ur3er !Dicnft3cit 3ur S^ruppc famen, ober

unrufjig gefinnte SDRänner nad) 21blauf il)rer !Hcflamation ©ofbaten mürben,

bic für König unb 2]atcrlanb fjingcbungsDoU fämpften? 2ag nid)t ber (Bebantc

oicl näf)er, ba^ fic alle nur an bie ©r^altung il)res Cebens bad)ten? SBar nic^t

an3une^men, ba^ jene (Einbrücfc auf roeniger gefeftigtc C^arattere ocrberbliri)

cinroirten mürben, namcntlid) in ©tunbcn bcr Stot, roo mcnfd)Iid}e 6d)roäd)en

\\d) Ijcroorbröngtcn?"

3d) je^e Ijeutc fjinsu

:

„konnte man oon einem 2Ranne ooUe i)ingabe oerlangen, bem

man jagte, ba^ ein beutfd)er 6ieg für feine Partei nic^t nü^Iid) fei,

ober ba^ er ein 9larr fei, roenn er an ben Sieg !Deutfcf)Ianb5

glaube?"



152 VI. A. innere 5ßolitit unb Äricgfüljrung bis 5ur IRcooIutton oon oben.

2tl6 i(f) meine Äriegseriimerungen fd)rieb, mar mir aud)

bcr Umfang bes internationalen, pa3ififti|cf)en unb befaitiftijc^cn

Scntcns ber ^eimat, aber aud) bie 3BüI)Iarbcit ber Unabl)ängigen

6o3iaIbemofrati|(f)cn ^avin unmittelbar im i)eerc nidjt berartig

bcfannt mte I)eute.

3rf) mürbe fonft aud) nod) gefragt f)aben:

„SBas ift Don einem Solbaten 3u ermorten, bem man fagt,

feine STufgabe fei, 3ur (Erreid)ung ber !Diftatur bes Proletariats,

bem er angel)öre, ben ^ieg burcf) Streit unb ©eroalt 3u beenbigen?

roas Don i5al)ncnflüd)tigen, bie nur burd) ben Umftura fd)roeren

©trafen fid) ent3icl)en fonnten?"

Sie SJlinberung ber friegerifd)en Xugenben 3cigte fid), roie es in

ber 9latur ber Saä)e liegt, in il)rer SBirfung am früf)eften bei ber

SOflarine, in ber es fd)on im Sommer 1917 3u fc^roeren ajleutereien

tam unb beren (Beift fid) feitbem nid)t roieber erholte, roie 3. 35. in

ber fransöfifc^en SIrmee nad) ben ®rfd)einungen bes Sommers 1917

infolge rüctfid)teIofen Eingreifens einer ftarfen JHegierung. 95eim

ßanbl)eer t)erfd)Ied)terte fid) ber (Beift in ben (Brfafebataitlonen fd)on

früf)3eitig erl)eblid), roenn auc^ für bie 0. i). ß. nid)t erfennbar.

STud) in ßagarettcn fe^te bie 2BüI)Iarbeit erfolgreid) ein. 3m f5elb=

f)eer roar fie oon 1917 an fül)lbar. Den (Seift ber 2Biberfe^ung,

ber ^riegs^ unb ^ampffeinblid)teit brad)te in befonbercm Wa^e ber

3al)rgang ber 19iäf)rigen mit, bie im i5rül)]al)r 1918 in bas fjelb^

f)eer eingeftellt rourben. Später fanben bei bem ftarfen SSebarf an

(Erfa^ 3a^treid)e (Einfteflungen bisl)er reüamierter 2Irbeiter ftatt, bie

ben gleid)en ©eift mitbrad)ten. ©s roirb bcfonbers oon bemo=

fratifd)er Seite getabelt, ba^ aufföffige imb reoolutionöre 2trbeiter

aus ben %abviten auf bem 2Begc ber fogenannten Strafoer*

fefeung 3um i5elbl)eere famen. Siefer Xabel ift gcroi^ rid)tig. 2Bo

aber foUten biefe fieute bleiben, ha fie in ber 5)eimat banf bem

©influffe ber 3JleI)r^eitsparteien nid)t unfd)äblic^ gemad)t rourben

unb 3ufoIge unferer 5led)t5anfd)auung fid) frei betätigen tonnten?

Sd)arf 3eigte fid) bas 9'lad)Iaffen ber 3Jlanns3ud)t unb aUer

triegerifd)en Jugenben im Zal)u 1918 bei ben Grfa^nac^fc^üben

aus ber i)eimat nad) ber f^ront unb in ben Urlaubersügen. (Es
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tarn oft gu ben fcf)n)crftcn 2tu5f(f)rcitungen. SSon bcn ^ad)--

\d)ühen ocrfrümcltcn [id) fc^r ftarfc Xellc cor bcm (Eintreffen ouf

bcm ^rieg5|d)aupla^. 2Iud) ber ©cift in ben ^Refrutenbepots rourbe

\(i)U(i)ter, namcntlid) in bem ßager oon SBetJerloo, mofjin aud)

3Jlannfd)aften aus bem Often unb beutftfje ©efangenc aus ^Ru^Ianb

fomen, bic infolge bes fjricbensft^luffes in SSreft^ßitorosf 3urücf=

fel)rten. 3m befe^ten ©ebiet S'lu^Ianbs oerfiel bic Xruppe bem

(Beift unabl)öngig=fo3iolbemo!rati|d)er unb ruffifd)=reinboI|d)eiüifti=

[cf)er ^ropaganba. 2Iutf) in ber ruffijc^en (Befangenjd^aft I)atte fie

teilroeife gelitten.

Die oerminbcrte SBibcrftanb5fät)igfeit an ber Kampffront

offenbarte fid) naturgemöB me^r in ber SSerteibigung als im Stngriff

.

2ru(f) bas ift eine 6rfd)einung, bie nid)t überall oerftanben mirb,

obfc^on fie red)t einfach ift. 2)ie (Einmirtungen auf fieib unb 6eele

finb bei bem Eingriff ganj anbers als bei ber SSerteibigung. 3n bem

2fngriff liegt bas ©efü^I ber 6tärte, in ber SSerteibigung bas ber

Sd)mäd)e. Selbftoerftänblid) mirb eine Xruppe, beren (Seift he--

reils gelitten l)ai, fofem fie überf)aupt nod) fampffäl)ig ift, nur bann

Dorgeljen, menn man \l)x burd) ftarfe artiUeriftifd)e SSorbereitung

ober fonftige Kampfmittel bic ©croäljr eines (Erfolges Derf(f)afft

I)at. 6ic mirb aber il)re STufgabe ef)cr erfüllen, als in ber 2Sertei=

bigung unter ber SBirfung lang anl)a(tenbcn feinblid)en 2trtiUerie=

feuers. 6(f)U)an!enbc ©cmüter fcf)Iie^en fid) bem Eingriff an, in

ber SSerteibigung n)eid)en fie nad) rüdmörts aus.

SBir f)aben im t5rüF)iaf)r 1918 im Stngriff ben f^cinb gefdjiagcn

unb uns ben f^ran^ofen unb (Englänbem überlegen gezeigt. SBir

f)ätten bie (Erfolge weiter ausbauen fönncn, roenn ber SU^ann

mel)r in S^^^ wnb in ber ^anb bes Offisiers unb biefer mef)r ber

^err bes SO^anncs gemefen märe. 2IIs mir bann in bic SSer^

teibigung gemorfen mürben unb ber JRücfsug begann, trat an oicten

©teilen, aber nid)t im gefamten i)ecre, bas Sinfen ber fricge=

rifd)en Xugenben offenfid)tIic^er I)erDor. SSerringerung ber SBiber-

ftanbsfäl)igfeit bis 3um SScr3id)t auf jcbcn Kampf, 3""«^"!^

ber ©rücfebcrgerei, ber x5al)nc"fliid)t unb gro^e ©efangcnen3al)len

roaren bie %o\Qe. Damit foU aber nic^t gefagt fein, t^a^ alle in @e=
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fangcn|d)aft geratenen bie fcf)Iecf)teften ©olbaten maren. Sel)r

f)äufig maren es bie beften. Sie |rf)Ied)teften gingen nad) I)inten

baoon, Dorn fjielten bie guten aus, mürben umgangen unb ge*

fangen.

2)ie 3af)[enmä&ige 6d)U)ä(^ung bes 5)eere5 burd) unblutige,

alfo ungered)tfertigte unb oon ben gefc^ilberten Urfad)en f)erDor=

gerufene 2Ibgönge nal)m 3u. Unmittelbar fd)n)äcf)enb ioir!ten no3)

anbere (£rfd)einungen, bie fic^ alle aufs (BIeict)e, bas 6infen bes

SSoIfsgeiftes, 3urücffül)ren laffen. 60 mürbe in ben iJabriten ber

i)eimat feitens ber 2lrbeiter bie SIrbeitsIciftung planmäßig ge=

minbert, um möglid)ft 3a!)Ireic^e Arbeiter in ber i)eimat feftsu*

I)alten unb bamit if)re ©insieljung in bas ^eer gu Derl)inbern.

2)ie (Sefangenenjafjlen gingen in bie 5)unberttaufenbe.

(Eine Sdjä^ung ber i)öf)e bes 2tbganges an f5af)nenflüd)tigen

unb Drücfebergem ift fd)mer anguftellen. ^ad) einer mir 3uge^

gangenen SDZcIbung follen fid) in i)oIIanb 1918 runb 40 000 f5cif)nen=

frü(f)tige befunben I)aben. 2)ie|e 3a¥ na(f)3uprüfen, ift mir un=

möglid). Man toirb aber nic^t 3U I)od) greifen, menn man bie S^l)l

ber t5af)nenflüd)tigen unb Srüdeberger in if)rer @efamtl)cit mit

einigen ^unberltaufenb 5Rann bered)net, einfd)Iie^Iicf) berer, bie

im Oftober 1918 nid)t mel)r oom Urlaub 3urü(ffef)rten. Unter ben

i5af)nenflüd)tigen befanben fid) \el)v viele CffaB=Sotf)ringer. Se»

fonbers fd)menDiegenb mar es, ta% bie meiften 2)rürfebcrger unb

i5al)nenflüd)tigen ber Infanterie angef)örten, bie bie ©t^merc bes

Kampfes 3U tragen F)atte.

SBäre burd) ben SSoIfsgeift aud) nur ein 3:eil biefes 5Ibganges

bem ^eere erf)alten morben, fo I)atte fid) bas x$el){m oon ©rfa^

aus ber i)eimat nid)t fo fühlbar gemad)t. Unfere Sruppen mären

in ber 3meiten i)älfte bes Saures 1918 ftärfer gemefen, als es tat=

\ad){\d) ber f^afl mar. SBir f)ätten aud) tro^ bem 9J?angeI an (Erfai3

nid)t fo Diele IDiDifionen auf3ulöfen brauchen, bie Sioifionen mären

länger in ber Kampffront, baf)er anbere lönger in ber ^nJje Der=

blieben. Sie Xruppe märe nid)t fo überous ftarf beanfprud)t

morben.

2Bir feljen alfo t)ier, mie fid) bas ©infen bes SSoIfsgeiftes un=
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mittelbar an ber %xoni auswirft, in ber ÜRinberung bes inneren

(Scf)alt6 unb ber 3af)IenmäBi9en Stärfe bcr Xruppen. !Da^ aud)

anbere Ur|ad)cn hierbei mitfprec{)en, mie ber natürlicf)e 2Ibgang,

eine ftarfe förperlid)e ©r[c^öpfung ber Xruppen, bie aud) eine

[tarfc |eelif(f)e im (Befolge ^aben mu^, unb bie allein aus ber

Kriegslage entjprang, fann nur I)erDorgef)oben werben. Sie

änbem übrigens an bem fd)Iimmen (Binflufe bes SSoIfsgeiftes nid)t5,

[onbern treten nur 5u if)m I)in3u. ©ie finb als unDermeibIirf)c ©r^

[(Meinungen eines Krieges an3u|el)en, bei bem ber [einblicf)e 5BiUe

ein |o gerDid)tige5 3Bort mit|prid)t. Sie x^orberung ber Kriegfüf)rung

an bie ^olitif, ben 33oIfsgeift f)0c{)3ul)alten, ujar be5l)alb nur um
\o bered)tigter. SBenn tro^ ber 23ernad)Iä|figung bes SSoIfsgeiftes

unb bcr SD^iinberung bcr fricgeri|(^en Xugenben im 5)ecr nod) eine

gcmaltige Kraft jurücfblieb, fo crI)öF)t bies ben 9fluf)m bcr alten

beutfd)cn 2trmee, bie felbft bieje Selaftung ertrug unb fampffäljig

blieb, fo \ia^ aud) fcinblid)c Staatsmänner ben 2tusgang bes

Krieges als auf ber 9Hcffcrfd)neibe ftel)enb bcßcic^ncten.

SBie anbers mürben fid) bie 58crl)öltniffe gcftattet I)aben, menn

bie ^olitif unb bas SSoI! in feiner ©cfamt^eit bie Kricgfüf)rung

aud) nur annäl)ernb fo unterftü^t ptten, mie fic es erftrebt f)at*).

*) Unter ber 2Iuffd)rtft „Die IReooIutionierung bcr öfterreid)ifd)cn Strmce im

Kriege" bringen bie „SDRündjener Steiieften 3tad)rid)tcn" oom 19. 3uli 1921

folgenbe QRitteilung:

„3ntereffantc 21uftlärungen über bie 2Irt, in ber bie innere 3erfc6ung unb
S^etJoIutionierung ber öfterreid)if(f)en 2Irmee oorbercitet unb bur(f)gefüf)rt rourbe,

erf)ält man aus ben eben erfd}ienenen 5Dlemoiren bes früljeren ßeiters bes öfter»

reid)ifd)en ijeermefens unb fojialbemotratif^cn 2Ibgeorbneten Oulius Deutfd).

Cr rübmt [id) offen, mie \l)m feine Stellung im Kricgsminifterium bie Kenntnis

roidjtiger 2Jloönal)men oerfffjafft t)obe, bie er für bie fosialbemotrotifdje ^Partei

ausgenüfet i)abe. 95ei lag fei er als Offigier im Sricgsminifterium, nad)t5 — otjnc

oud) nur bie Uniform abjulegen — in ben Sertrauensmönnerucrfammlungen

ber 5)3artei tätig gemefen. (Er Ijatte es fic^ im 2lmte fo eingerid)tet, ta^ bie anit'

Iid>en QJielbungen, bie fonft nur an bie Slbteilungsoorftönbe gingen, aud) in

feine i)änbe gefangten. ©obalb er eine n3id)tige ^aä)rx(i)t befam, eilte er baniit

3U Otto aSauer (bem fpöteren reuolutionören Sunbestansicr), ber bomals im

glcid)en .<)aufe mie Deutft^ in ber fricgsroiffenfd)aftlid)en Slbtcilung bes öfter»

reid)ifd)en Kriegsminiftcriums arbeitete.

„3ufammen berieten beibe forgfam jebcn Situationsberidjt. Seutfd) begann,

als er aus ben 9iac^rid)len, bie burd) feine i)anb liefen, fid) überscugte, bafe
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B. Kriegführung unö Birffdjaffspotifif.

aRlfeftänbc bcr Äricgsrolrtfc^oft. — Kriegführung unb Äricgßroirtfc^aft. — (Einfluß

ber Äriegsroirtfc^aft auf Operationen, — auf cinselne Äricgs^anblungen. —
i)eeresDerforgung unb UJoIfßDcrforgung. — SJerforgung Deutfdjlanba unb bcr

aScrbünbelen. — Scrtcnnen bcr Sage burc^ bcn Stcit^sfanjlcr unb bcn Vitlö^S'

tag. — aSirtfdjaft unb Äriegsauggang.

3cf) fel)c baoon ab, S3oIf5rr)irtfd)aft unb ^icgfül)rung aus»

fül)rlid)er 3u bcl)anbeln, trofebem btc 23e3ief)ungen aroifc^cn belben

^ercid)en nid)t minber eng finb als bic 3n)ifd)cn bcr inneren unb

öuBercn ^olitit unb ber Ärtegfül)rung.

SBtr alle roiffen, roie grofe bie 5'lot in unferem fianbe mor, unb

ba^ fie an unjerer SSoIfstraft 3el)rte. Siefe 9lot mürbe nun burc^

33oIf6genof[en, bic aus i^r ein ©c|d)äft madjten, unb burc^ bie

^olitif Dermel)rt. 5d) \)abe furj geaeigt, mic namentlid) bie

JRü(f[irf)t auf bie Sosialbemofratic bie SBirtjc^aftspoIitif beein=

flufet l)at, unb n)iberftef)e bcr 23er|u(f)ung, nod) eingef)enber bic

grage 3u erörtern, inmiemeit bie 33oIfsu)irtfcf)aft burc^ bcn ücr»

f)ängnisDoncn ©influ^ ber inneren ^olitif ge|ct)äbigt tüorben ift.

CEs genügt für biefen ^Tbri^, roenn id) no(f)maIs auf bie 6d)äben

F)ina)cife, bic bic Äricgs3U)ang5mirtfd)aft, bie ^rieg5gcjeU|d)aftcn,

bic eigenartigen ^reisbilbungcn, bie ^ricgsgcröinnlcr, SButf)erer

ber Ummälsungsplan tocit genug fortgefd)rittcn mar, fid) nad) JBcrtroucns«

männern in bcn Saferncn (baruntcr aurf) Offtätcre) umjufeficn: balb ^atti er

CS erreid)t, tta^ fein 93efcF)I, fein ujtdjtigeres ©djriftftüd obgefertigt ojcrben

fonnte, of)nc auf bem fürseften 2Bcge 3U feiner Kenntnis 5U gelangen. 2IIs fein

näd)ftes 3iel betrad)tete es Deutfd), einjelnc gormotionen fomeit ju bringen, ba%

fie nid)t mef)r ben 58efef)Ien iljrcr Sorgefe^ten, fonbern ben SBeifungen feiner

aSertrouensIeute folgten.

„2Ils es bann gur Steoolution fam, töorcn bie Solbotenrätc bas roidjtigfte

Jßcrfjcug 3ur oölligen Sluflöfung ber Strmcc; tDät)renb fie angeblid) nur eine

25efd)tDerbetommiffion ber SDiannft^aft fein follten, marcn fie in SBirflit^teit

überall bie tatfäd)lid) cntfdjeibenben IDlönner, bic bie oölligc 2Iuflöfung bes

ijecres ooUjogen. Sie 6o3iaIbcniofratic l)at alfo in öfterreid) nad) bem cige--

nen ScuGnis bes 2)eutfd) genau ©ic bei uns burd) planmäßiges S^rnitten ber

2)if3iplin unb bes 23atcr(onbsgebanten5 bie 3crftörung bcr 2lrmce unb bamit bes

Staates I)erb2igefü^rt.*'

2a5 95ud) !)abc id) für biefen SIbrife nid)t mc^r bearbeiten fönnen.
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unb 6d)ieber bcm SSoItsgeift unb jc^Iicfelid) ber ^ncg5tDirtjcf)aft

Dcrurjad)t Ijaben, oljne bafe ber SHeidjstansIer bagegen einjc^ritt.

2lber aud) bie ^rieg5iDirt|d)a[t jelbjt löurbe baburd) in iljrer

ßeiftung5fäi)igteit jd)n)er getroffen; tas erjd)ß)erte mieberum unjere

^lotlage unb oerjctiärfte bamit ben 2)rucf auf ben SSolfsgeift.

Über bie ^rieg5rr)irtjd)aft [elbft näl)ere 2tngaben au machen,

mufe iö) ^Berufeneren überlaffen. 3d) begrübe, ha^ gad)männer

es übernel)men, ein oielbänbiges Sßert über bie ^riegstDirtjdjaft 3u

{(^reiben*). 3cf) Ijoffe aber, bafe fie es nid)t unterlaffen rcerben,

babei immer rcieber auf bie 2lu5n)irtung Q)irtfd)aftlid)er 9Jla&=

naljmen auf SSoIfsgeift unb Kriegführung unb auf il)re 33eein=

fluffung burd) Qnnen^ unb ^tufeenpolitit ober aud) auf il)re (Bin=

löirtung auf biefc ein3ugel)en. 9lur bann U)irb il)r 2Berf 3u einem

lebenbigen unb gu einem ßel)rbud) für bie 3ufunft, menn alle 3"=

fammenl)änge aud) auf biejem ©ebiet lüdenlos dargelegt merben.

Sie ySlodierung Deutfc^lanbs burd) bie ©ntente, bie mangeinbe

gürforge für eine u)irtfc^aftlid)e 3Jlobilmad)ung, bie Unentfd)loffen=

l)eit, fpöteftens nac^ ber 2Rarne|d)lad)t 1914 beuju^t Kricgsmirt'

jd)aft für einen langen Krieg 3u fül)ren, maren bie Urfac^e für bie

überaus ernfte 5Birtf4)aft5lage ber 2Jlittelmäd)te. 2)ie 6(^u)ierig=

teiten mürben baburd) vexme\)xt, t)a^ mir unb unfere SSerbünbeten

nic^t alle 9'loI)ftoffe ober nid)t in genügenber SOlenge I)erDorbringen

fonnten, bie mir 3ur Kriegfül)rung unb 3ur ®rl)altung ber i)eere

unb bes 23olfes braud)ten. 2Bir ptten ben Krieg fc^on im ^a\)xe

1914 oerloren, foUs mir Oftpreufeen unb Oberjd)lefien bamals ben

JRuffen überlaffen mußten, menn es bem %e\nb im 2Beften gelungen

märe, bas IotI)ringifc^e ober bas rl)einifd)=roeftfölijd)e 3nbuftrie=

gebiet 3u befefeen, ober ber engüfd)en flotte, uns in ber Oftfee bie

©ifen3ufut)r aus 6d)meben ab3nfc^neiben. 2Bir fonnten tro^ ber

SSIodabe eine die\l)e oon Qaljren mirtfd)aftlid) burd)l)alten — I)icr

fei biefes SÖßort geftattet, meil es fid) um bie tote URaffe I)anbelt —

,

meil mir in ben beiben erften Kriegsjaljren im Often unb im 2ßeften

*) 2)ic bcutfd)e ^cercsujlrtfc^aft toä^renb bes SBcltfrlcges, il)re oolfsiolrt»

fd)afüid)cn Söorausfefeungcn unb SBlrtungen. i^erousgegeben oon 2W. Sering,

Unioerfitötsprofeflor,



158 VI. B. Sriegfüljrung unb 2Birt|ct)aft9poatif.

weite unb 3um Xeil |ßl)r rei(i)c ©ebiete Derjd)iebencr ii)irtjd)aftUd)er

5ßebcutung bcjefet l)atten. Sic lieferten uns 9loI)ftoffe aller 2lrt unb

Sßerpflegungsmittel. 2lud) blieben mir in SSerbinbung mit

Sd)iDeben.

2luf bie Dauer geirrten mir an unjeren ÖJ^ißJ^^nsbeftänben, unb

bie ©rträgniffe ber £anbu3irtfd)aft mürben fc^Ied)ter. 9m 5)erbft

1916 mürbe bie Eroberung ber 2ßalad)ei eine ßebensnotmenbigteit:

mir mußten bie ßebenemittel unb SRotorbetriebsftoffe crbalten,

bie uns burd) bie i^riegsertlärung ^lumäniens entgogen maren.

3m Qa^re 1918 mußten mir in bie U!raine unb nod) barüber

t)inau5 gel)en, meil uns mieberum ßcbensmittel unb 2Rotorbetrieb5=

[toffe feljlten, \)a Ülumänien eine SfliBernte I)atte unb im SScrein mit

©aliäien nid)t genügenb Öl Iie|ern fonnte,

Sie SBirtfc^aftöIage l)at bemnad) unjere Operationen cnt^

jdjeibenb beeinflußt unb teilmeife in beftimmte SSaljnen gelenft.

Der 2Bun|d), ben iJeinb in feinem mirtfd)aftlid)en ßeben triegs»

entfd)eibenb 3u treffen, Ijat eine ^ßitlong fogar bie (Befamttrieg=

fül)rung geleitet unb gefenn3eid)net. 3m Srül)ial)r 1917 Derteibig=

ten mir bie ßanbfronten unb griffen allein gur 6ee mit ben

U=^ooten an.

ebenfo gmingenb beeinflußte bie ^lücffic^t auf mirtfd)aftlid)e

23erl)ältniffe beftimmte ^riegsljanblungen.

Sie 23erforgung Deutfdjianbs aus neutralen fiänbcrn füfjrte

F)ier unb ba ju einer ^eeinträcl)tigung bes uncingefc^ränften

U=58oottriege5.

2lu5 ber ^ßebeutung befe^ter (Sebiete für bie Slrieg5mirtfd)aft

ergab fid) smangsläufig bie ^^i^ftörung inbuftrieüer Einlagen,

ÄoI)Ienbergmerfe ufm. bei JKücfsügen, um 3u oer^inbem, t>a^ ber

geinb mit feinem militärifd)en unb poIitifcf)en ©eminn auc^ nod)

mirtfcf)aftlid)e 23orteiIe errang. 6o serftörtc Cnglanb in JHumänien

bie gefamte Ölprobuftion unb I)at uns bamit bie fd)merften 9'lad)=

teile bereitet.

2ll5 im 5)erbft 1914 bie 3JlögIid)teit F)eroortrat, £)berf(^Ieftcn

ben JRuffen überlaffen 3u muffen, traf ber £)berbefef)lsl)aber Oft in

aSerbinbung mit bem ftelloertretenben ©enerolfommanbo bes
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VI, 2(nneeforp5 in ^Breslau unb ben 58ergbaubcl}örbcn Sd^Iejicn»

5Borbcrcitungcn 5ur ^^rftörung ber ober|d)Icfijd)cn Bergbau» unb

Qnbuftrteanlagen. Slus bem 5BcrI)aIteu Der|d)iebencr Stellen max

au entncl)men, \ia^ [ie bie ^flotmenbigfeit folcf)cr SOla^nal^men nid)t

cinjal)en. 2)a aud) il)nen rüoljl ber Staatöätoect als bas ^öd)ft=

fteljenbe galt, |o fann nur ongenommen mcrbcn, ba^ fie bie ^riegs^

läge nidjt übcrblictt — mas an fid) oerftänblid) ift — unb bie -3"=

|'ammenl)änge 3iDifd)en ^riegfütirung unb 23oIt5tt)irtfd)aft nid)t Der=

ftanben I)aben.

^ad) enifpredjenben Örunbfäöen uerjubrcn toir aud) in granf--

reid) bei bem ^Kütf^ug 1918, folange mir nod) auf iJortfetjung bes

Krieges in ba^ Saljr 1919 I)inein red)nen tonnten. 2Bir berü(t=

fic^tigten aber bereits bei ber 2Iu5fül)rung ber ^^^ftörungen bie

möglidje Sauer bes Krieges*).

(Jnblid) tDurbe bie ^riegfüljrung unmittelbar baburd) ge=

troffen, ha^ fie bas 5)eer burd) 2lbgabe oon 2Jlannfd)aften fd)n)äd)en

mufete, um bie SSolfs^ unb 5^rieg5a)irtjd)aft bal)eim aufrec^t3uer=

f)0lten. 3m grül)iabr 1917 entliefe id) 3. 9S. 50 000 2Jlann 3ur

i)ebung ber ^ol)lenförberung aus bem i)eere.

Die 2Bir!ungen ber ^riegsu)irtfd)aft für bie ^riegfüf)rung er=

ftredten fid) bis 3ur Xruppe. 2)ic SSerpflegung oon 2Jlann unb ^fcrb

mar oft nid)t ooUmertig. Die 23erpflegung mar !napp unb 3U ein=

feitig. Das ^ferbefutter reid)te bei meitem nid)t aus. Die ßeiftun=

gen oon SOlann unb ^ferb mürben geringer, ^ferbe unb SSetriebs»

ftoffe fel)lten. ^riegsgerät aller 2Irt unb bie SSetriebsftoffe maren

3umeiten minbermertig, bie SSerte^rsmittel nid)t ooU leiftung5fäl)ig.

Die 23erl)ältniffe mürben für bie Äricgfül)rung nod) oermicfeI=

ter, als i)eere5mirtfc^aft unb 3]olt5mirtfd)aft tatfäd)lid) eins maren.

2il)nlid) ftanb es um bie 5ße3iel)ungen ber i)eere5= unb 23olt5=

mirtfd)aft Deutfd)lanbs ju ber i)eeres= unb 93ol!5mirtfd)aft ber oer*

bünbeten ßänber.

*) Sei bcn 3er[törungcn in granfrcic^ 1917 maren ftrotegif(i)C unb tattifd)e

(Brünbc mafegebcnb. 2)ie 2Ingobc, bie 0. i). ß. I)ättc bas 2Ib^auen oon Obft=

bäumen unb bie Siergiftung ber SSrunnen befoI)Ien, i[t freie Crfinbung. (Es ift

tein S3runnen oergiftet morben. Obftbäume lourben nur ba abgel)auen, mo bies

aus tattifd)en @rünben nötig tcurbe.
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Sn 55e3ug auf SSerpfIcgung bilbcten auf ber einen Seite bas

beut|d)e SSolf unb fein i)eer, auf ber anbeten 2)eutfd)Ianb, feine

Streitmacht unb bie oerbünbcten ßänber unb ^eere fc^Iie^lid) bod)

nur einen SDlagcn, ber gu füllen mar. 2)a5 ^eer gab oft ber ^eimot

unb biefe ben aSerbünbeten.

entjpred)enb lagen bie 2)inge auf Dielen anberen (Bebieten,

3. 58. auf bem ©ebiete ber ©ifenbal^nüerfel^rsmittel, ber ^ol)le, ber

2)Zotorbctrieb5ftoffe, ber ißerforgung bes bulgarifd)en unb türfi=

fc^en leeres mit Jßefleibung unb itriegsgerät, SSerbanbaeug unb

ülrgneimitteln gegen Lieferung oon Dio^ftoffen burc^ ^Bulgarien

unb bie Xür!ei jur ©rljaltung unjerer eigenen SSolfs» unb ijeeres»

traft.

60 \al) fid) bie 0. f). ü. genötigt, felbft ober aud) burd)

ben ©eneralquartiermeifter, ben ©eneralintenbanten unb ben ©Ijef

bes Selbeifenbatjumefens ^riegsmirtfc^afts^ unb Jßerfeljrsfragen an

hm politijdjen Stellen ber ^eimat unb ben militärifd^en unb politi=

fd)en Stellen ber oerbünbeten aJläd)te 3U bel)anbeln.

2)ie fad)ted)nifd)en Stellen ber i)cimat aeigten babei tiefe ©in*

fid)t; anbers lag es aber bei ben politijdjcn. 5)icr mar bie 5ße=

beutung ber ^riegsmirtfc^aft für bie ^riegfüljrung unb bamit

für ben Ausgang bes Krieges nidjt oerftanben mcrben. dieiö^s-

tanaler unb 9^eid)5tag5mel)rl)eit l)ielten anbcre ©noägungen für

rüid)tigcr.

2lud) l)ier mill id) nur furj amei 5Beifpiele anfül)ren:

Sn aSelgien l)atte bie 2lrbeit5lofig!eit unb bamit bie Unfic^erl)eit

im Saufe bes Qaljres 1916 angenommen. (Js fel)lte bafelbft an

2lrbeit5gelegenl)eit. Siefe fanb fid) fel)r reid)lid) in 2)eutfd)lanb.

2llle irgenbmie in ^-8etrad)t fommenben Stellen, aud) ber JHeic^5=

fanaler, maren flc^ über bie Silotmenbigfeit ber SSermenbung bel=

gifd)er Arbeiter in 2)cutfd)lanb flar, unb fo erfolgte fie. 2)a&

l)ierbei Ungefc^irflid)teiten oorfamen, mag möglich fein. Sie l)aben

aber mit bem SSßefen ber Sad)e an fid) nid)t5 au tun. ©s mar
burd)au5 oorausaufel)en gemefen, ba^ bie ©ntente mit il)rer ge=

mo^nten ^efee l)iergegen einfefeen mürbe, fo, mlc es tl)rem 9lufecn

entfprac^. Sie aögerte bamit feinen Slugenblirf, fie fprad) fofort oon
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t)ölferred)t5ii)ibrigcn „Deportationen". Die bcut|cf)c 9legierung

l)aite md)t5 getan, bem oorjubeugen; |o mar fd)embar toicber \ia5

Unredjt auf unferer Seite. Die linten ^^arteicn bes 9Uid)5tag5, unb

Dor allem bas Zentrum, Ijicbcn in bie gleiche Slerbe unb beteten i)a5

2Bort „Deportationen" genau \o nad) wie fpäter bie 2Borte „5Biebcr=

gutmad)ung" unb „Sanftion". Sie brangen barauf, \ia^ bie „De=

portationen" eingeftellt unb rücfgängig gemadjt u)urben, befonbers,

nac^bem ber '^a\)\i [ic^ ins SlJlittel gelegt Ijatte. Dem mürbe natura

lid) entjprod;en; unjere 5nbu[trie l)atte bas Dladjie^en, mit il}r bie

Megfüljrung, bie für bie ausfallenben 33elgier in fd)IieBlicI)er 2(u5=

mirfung bcut|d)en 5)eere5erfaö ftellen mufete. Der j^sxnh f)atte fein

3iel burd) bie beutfd)e ^olitif erreidjt.

Das smeite 5ßeifpiel ift bie Ufraine, mo mir im ©eift ed)ter

beutfdjer Demokratie eine 23ermaltung ober rid)tiger eine 23er=

tretung fd^ufen, bie ooUftänbig oerfagte unb öerl)inberte, ba^

mir ber großen mirtfd)aftlid)cn Vorteile teilt)aftig mürben, bie

mir aus ber Ufrainc für 23otf5mirtfd)aft unb ^riegfüljrung 3iel)en

konnten.

Solan fielet, mie eng aud) ^ier alles ineinanber griff, unb mie

fd)lie6lid) bie Äriegfül)rung immer mieber beteiligt mar.

(£5 mar eine natürlid)e (Erfdjeinung, ha^ mit ber Dauer bes

Sieges bie cmften ©efa^ren, bie uns aus ber 2Birtfd)aftslage ent=

fprangen, größer mürben. Die 23orräte nal)men bauernb ab, meil

il)r (Brfa^ nidjt möglid) mar. Das t5el)len oon 5lol)ftoffen madjte

fid) für bie militärifd)e Äriegfüljrung unmittelbar immer empfinb=

lieber fül)lbar. 3n ber i)eimat mufete bie 9^ot fid) fteigern unb ben

SSoKsgeift brüden. Do biefer oljne jebe (Begenmirtung fd}äblic^en

©inflüffen ausgefegt mar, fo nol)m feine 5ßerfc^led)terung in nod)

Diel ungünftigerem SSer^öltnis 3U, als bie Vlot fd)on an unb für

fid) muc^s. ®erabe in mtrtfc^aftltd)er Se5iel)ung mar ber 23ierbunb

eine belagerte fjeftung. Cinc belagerte gßftung mufe fallen, menn

fic nid)t cntfefet mirb ober ber x^einb nid)t ermattet unb ab^k\)t

%n ©ntfafe oon aufeen mar nid)t 3U benfen. 2tud) ift ber ©ebanfe

als unocrcinbar mit bem (Beift bes 2Belttrieges ßurücfaumeifen,

bafe ber millcnsftarte unb ^ielbemufete (Begncr, beffen ^riegs-

SJuDenborff, Ärtegfü^nnifl unb ^olittf. 11
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tüirtjc^aftsleben, im ©egcnja^ 5u bem unjngen, unberül)rt unb ooll

leiftungsfäljig geblieben mar, ermatten mürbe.

2)ie Ärieg5mirtfd)att5lage mufete mit ber ^cit ben SSerluft bes

Krieges für ben SSierbunb I)ert)orrufen. Man oergegenmärtige \\d)

bie ©ntmicflung ber mirtfd)aftli(i)en SSerljöÜniffe in 2)eut[d)Ianb [elt

^ricgsbeginn, man benfe on bie ungenügenben SSerpflegungs»

mengen, bie für ben einseinen ausgemorfen marcn, unb leje fd)lieB=

lict) bie 2Iu5füI)rungcn bes ungarijd)en ®mäl)rung5minifter5 im

3at)re 1918, ^ringen ßubmig SBinbifc^gräfe, über bie erfcl)rc(tenbe

Sflotlage Öfterreid)5 in biejem 3al)re, allerbings aud) über has Un=

oermögen ber Soppelmonarc^ie, in allen ©ebietsteilen rücffid)t5lo5

burd)3ugreifen*).

2Bir tonnten bem mirt|d)aftlic^en 3u|anamenbrud) nur ent*

gel)en, menn mir 3u ßanbe ben geinb befiegten, bie 93Io(fabc burd)

einen ^rieben mit JRufelanb brad)en unb oon il)m 9'loi)ftoffe er=

I)ielten ober bie ^rieg5mirlfd)aft bes tjeinbes baburt^ fd)mäc^ten,

t>a^ mir it)m me\)x antaten, als mas er uns mit ber SSIocfabc 3U*

fügte. S)ier3u gab es nur ben uneingefc^räntten U=35ootfrieg. 2)ic

23ebeutung ber ^riegsmirtfc^aft für bie @efamt!riegfü^rung mirb

nod) einmal burd) biefe geftfteKung in bie richtige 35eleuct)tung

gefegt.

*) „ffiom SRotcn jum Sö)XDax^en ^rinjen" oon Submig 5Binbifd)flräfe.

^Berlin 1920.



vn.

Sie Äriegfüf)rung öer Sritfen Oberffen

Heeresleitung*

1. ©infefeen bcr ©eeftrcitfräfte. 2lbtt)el)r an ben ßanb*

fronten im S)exb\t 1917. 5)ic polnifct)e 2trmee.

SKöglidjfeit eines griebens. — Slotroenbigfeit, bie iKorine doU ausjunufeen. —
Stit^tausnuöung ber SWarine ein militärifdjer SBiberfmn. — i^aUung ber SSer»

einigten 6taoten oon ^lorbamerito. — 3l)r 2BiUc jum Äriege. — Urjac^e iljrcs

(Eintritts in ben Ärieg ni(^t ber U^aSootlricg. — 23e|pred)ungen über ben U-Soot»

tricg enbc SUuguft 1916. — Sriegfüljrung 3u ßanbe. — gelbaug gegen ^Rumänien.

— Ergebnis ber Äriegfül)rung um bie Satirestoenbc 1916/17. — ajcr^anblungen

amifctjen ^oütif unb Äriegfüt)rung über ben U»35oottrieg im ijerbft 1916. —
2)er entfct)lu6. — 2)er U^aSootJrieg eine „aSergeltungsma^noljme". — äßir£ung

bes U=a3ootJricges. — SBeict)räntung burc^ bie ^Politit. — ^olitit unb Ärieg»

fü^rung bei ben geinben.

Der JHeic^sfanjIer über feine polnifd)e ?Politif. — ©enerol o. 25efelcr jur grage

ber polnifc^en 2Irmee. — griebensausfict)ten mit SRu^lanb. — ©rünbe für bie

Stellungnahme ber 0. S). ß. — Dra^tung bes 5leidjstan3lers pom 4. Ottofaer 1916.

— Stellungnahme bcr £>.S).ä. — 6d)eitern ber 25ilbung einer polnifct)en

2lrmee. — gricbensfrage. — ijaltung ber ^olen.

O /* l0 bie ©ritte D. i). ß. iljr 2Imt übcrnoljm, war ber Ärieg ju

^CC ßanbe allein |o lange md)t öu geminnen, als feine sltnberung

in Der feinblic^en 2Jläd)tegruppierung eintrat. i)ieran mar nic^t ju

benfen. ©in griebe mit D^u^Ianb, ber unfere S3Birt[d)aft5lage ent=

|(f)eibenb beffern tonnte, lag nac^ ben Bunkerungen bes Staatsfefre*

tärs D. !3agom nid)t im SSereid) ber 3JlögIi(^teit, Diel tüeniger nod)

ein tjriebe mit ber (Entente unb Stauen.

Cin eigenes griebensangebot mar au6ge|d)Io[fen. SQBorauf

jolltc es fid) grünben? Qefet, mo ber geinb burd) ben i)in3utntt

^Rumäniens, mie |einer3eit burd) ben ^insutritt Italiens, ber (£r=

reid)ung {eines ^ißlßs: Sieg über !Deut|d)Ianb I fid)er 3u fein roäl)ntc?

Unb 3u n)eld)em ^reis \o\ite ber iJriebe bem fjeinbe ongeboten

roerbcn? Sollten mir uns als beficgt erflären unb alle Solgen

11*
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einer militän|d)en 5^ieberlage auf uns nef)men, bie mir jefet tcnnen

unb bie bie ^riegfü{)rung im it)e|entlicf)en oorausfal)? Unb Ijoben

mir ben ^rieben nid)t |d)Iicfetid) am 12. Seaember angeboten, mas
je^t Dielen mit 9flcd)t oIs ein S^^I^r erjd)eint? 2Bie man aud) 3ur

griebensfrage [tanb, es fonntc fein ^toeifel fein, ba^ mir ben

^rieg bocf) mit allen irgenbmie erreid^baren 3)lad)tmitteln meiter=

3ufül)ren I)atten, fei es, um gu [iegen, fei es, um unfer ßeben als

23oIf unb unjcre ©Ijre au erl)alten. 3e größer unjere 3Jlacf)tmittel

maren, befto Dortcilljafter mu^te es für bie ^oliti! beim griebens»

jdjIuB fein. 2Iud) ous biefem ©runbe Ijätte bie D.i). ß. oon i^r

unterftüfet merben muffen.

9n biefer ßage mar bie 2(u5nu^ung ber SO'larine für ben

uneingejdjräntten U=2Sootfrieg in gemiffen Sperrgebieten 3ur

ßäl)mung unb ^^rrüttung bes Sßirtfc^aftslebens unb gur 23er=

nid)tung ber ßcbensbebingungen ber feinblid)en 5ßöl!er bas einaige

3)iittel 3um Siege, ©s bot bie 3)löglid)feit bes Erfolges, unb barum
mu^te es angemanbt merben. Sie güt)rung bes uneingefd)rönften

U=2Sootfrieges mar genau fo 3mangsläuftg mie alle gorberungen,

iiie bie 0. i). ß. an ben 9'leid)sfan3ler auf bem (Bebiete ber fogenann»

ten Snnenpolitit ftellte. ©s gab gar feine 2öal)I. i)in3u fam bie

2Baf)rfd)einIid)feit, ber U=58ootfrieg merbe aud) bie 23erforgung ber

feinblid)en fronten mit ^riegsgerät erfd)meren unb fo bie eigenen

fronten entlaften. !Das mar bringenb geboten, menn fie ben 3U er*

martenben 2tnftürmen auf bie Sauer trogen follten.

©s mar in ber Xat gan3 ausgeft^Ioffen unb an unb für fid)

ein SÖBiberfinn, ha^ in bem Safetnsfampf bes beutfdjen SSoIfes bie

2)larine bas fd)mer ringenbe i)eer nid)t mit aller traft unterftüfete,

3umal ber 3aI)IenmäBig überlegene ©egner aus feiner glotte, trofe

it)rer abmartenben i)altung, burc^ unfere SSIocfierung unb ben Druc!

auf bie S^leutralen ooUen ?lufeen 30g. Die Seefc^Iadjt oor bem
©fagerraf mar eine ein3elerfd)einung geblieben. Sic 2tnläufc 3ur

güljrung bes uneingefdjrönften U^SSootfrieges übten feinen ©influB

auf bie militärifd)c triegfül)rung aus. 2öoI)l ^ielt bie glotte burd)

i^r aSor^anbenfein bie Oftfee offen unb ermöglid;te baburd) ben

5Be3ug oon 9'loI)ftoffen aus Sdjmeben, barunter bas für bie Kriegs*
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inbuftric unentbe^rnd)c Cijcncrs, unb bic SScrforgung bes linfen

tJIügels bcr Slrmcen bes Obcrbcfef)IsI)abGr5 Oft auf bem ©cetöcgc

nad) ßibau. 2)a5 ^IRarineforps tat in iJIanbem feine 6d)ulbigteit.

!Die 3RitteImeer=!Dir)ifion in ^onftantinopel I)atte toefentnd)cn Slnteil

an bem 2tnfd)Iu^ ber Xürfei an ben bamaligen ^oJ^i^unb. ^reußer

beunrul)igten gelegentlid) bie Tleevt. Xapfer fämpften SRatrofen in

Oftafrifa. Das mar aber fein ooUnjertiges 5)anbeln in einem Kriege,

in bem lia5 5)eer bisher allein um ben 6ieg rang. Das ^eer I)atte

bered)tigten 2lnfprud) auf mirffamen 35eiftanb, sumal bie Slus--

gaben für bie SOlarine im f^rieben, banf ber ^otitit bes 9'leid)5»

tages unb ber JRegienmg, bem i)eere ^raft gefoftet l)aiien. ©s mar

Qud) gerabegu eine Ungel)euerlid)feit, ba^ ber SSierbunb ben 2Birt=

fd)aftstrieg mit feiner gansen 6d)mere füllte, n)äf)renb bie SSöIfer

ber ©ntentc annäl)emb roie im f^rieben lebten, obfd)on mir il)nen

iai)nnrf)es bereiten tonnten, mie fic uns. Slllerbings I)atten unfere

mafegebenben Stellen ebenfo mie bie 2tngemeinl)eit aud) je^t nod)

rec^t menig über bas SBefen bes 3Birtfd)aft5friege5 nad)Qeha&it,

[onft möre bei uns ein 23erftänbnis für bic UngIcid)I)cit ber ^ampf=

unb ßcbcnsbcbingungen ber friegfüf)rcnben SSöIfer Dorf)anben ge^

roefen unb unfere Silotlage gegenüber ben SSerljöItniffen beim f^einbe

Diel fd)örfer jugunften bes U=35ootfriege5 in bie SBagfd)aIe gc»

morfen morben. Das SSoIf fonnte enoarten, ba^ aud) bie SSJiarine

DoU in feinem Dafeinsfampf eingefefet mürbe, mas biefe felbft fo

[e^r erftrebte.

(Begcn ben uneingefd)räntten U=!8ootfrieg fd)ien bie 5)altung

ber S3ereinigten Staaten oon 9lorbamerifa 3U fpred)en.

Stuf bie Srrmcge unferer ^^olitif iljnen gegenüber in ber

i5ül)rung bes unGingeffI)ränften Ux^ßoottrieges cor bem 29. 2tuguft

1916 foü I)ier nid)t eingegangen roerben. Sic befunbeten bie

grcnsenlofe Sd)mäd)e unferer ^olitif ben triegfüljrenben unb neu=

traten Wddiim gegenüber. Sie mußten ben Schein l)eri)orrufen,

ba^ mir cor Drof)ung ftets 3urü(fmid)en. Sic maren fomit eine

emftc ^claftung für bie 3ufunft.

Der 23er5id)t auf bie t5üt)rung bes uneingcjd}ränften TT=3Soot--

fricgcs im i5^ül)ial)r 1916 unter bem 3o5ong ber ^olitit fann nur
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ol5 f(^tt)erer f5ef)Icr angefe{)en toerben. ÜJiefer SScrgid)! f)at mit 9led)t

3U ben größten SSebcnfen SSeranlaffung gegeben. 93tenet(f)t I)at er

uns um ben Sieg gebra(f)t. Der 3uß'ad)5 in ber 3o^I unferer

U=?8oote mürbe oom fjctnbe nur ju Iei(f)t burd) SSerbefferungen ber

Stbmebrmafena^men au5geglid)en.

2Bie bie ^olitif im 5af)re 1914 an ben ^riegsmiUen Gnglanbs

nic^t glauben unb ben ©infa^ ber %lotie nicf)t sugeben mollte, fo

Uljnte fie je^t, in ber Hoffnung, ha^ bie ^Bereinigten Staaten uns in

öu^erfter Slot ben f^rieben bringen tonnten, mit bem U=S3ootfrieg

bie Cinfid)t ah, ba^ bie ^Bereinigten Staaten immer mel)r auf ollen

©ebieten, nid)t gule^t auf bem feelifcf)en, t^re Selbftönbigfeit an

©nglanb oerloren f)atten. Sie ^J^olitif mollte bie Xatfa(f)e ni(f)t

fel)en, ba^ bie ^Bereinigten Staaten mit ober oI)ne U=^ootfrieg

gegen !Deutf(f)Ianb ^rieg fül)ren mürben, fobalb es miIitorifd)e S3or=

teile errang, unb bie SBagfdjale bes Sieges fid) ju feinen ©unften

fentte. liefen (Eintritt 2Imerifas in ben ^rieg !onnte Deutfdjianb

nict)t Derf)inbem, menn es geminnen mollte; unb geminnen mufete

es, menn es fid) nid)t felbft aufgab. 2)ie Haltung ber SSereinigten

Staaten mar oon ^riegsbeginn an gegen 2)eutfd)Ianb gerid)tet.

2)as trat bereits in bem S(^riftmed)fel Seiner SÖ^ajeftät bes ^aifers

mit SBilfon im i)erbft 1914 beutlid) f)eroor. ®s mar bie erftc

Sd)Iappe ber beutfd)en ^olitif burd) bie SSereinigten Staaten.

SSefannt finb bie 9lad)fid)t SBilfons gegenüber ben SSöIfer^

red)t5brüc^en Cnglanbs gur See, bie Unterftüfeung ber Cntentc

burd) ^riegslieferungen aller 2trt unb bie engen mirtfd)aftlid)en 35es

3ief)ungen ber SSereinigten Staaten 3U ber (Entente, bie burt^ bie

^riegslieferungen, aber and) burd) 2tnleil)en nod) inniger mürben.

Sic l)atten fid) fo ausgeftaltet, bafe eine Slieberlage ber (Entente ben

SSereinigten Staaten 23erlufte bringen mufete. 2luc^ über ben uns

feinblid) gefinnten unb oon ber englifd)en ^ropaganba gegen uns,

o^ne @egenmir!ung, aufgepeitfd)ten 2SoIfsgeift fonnten ^o^eifel

nic^t befteben, ebenfomenig für jeben ©infic^tigen barüber, boB

ber ©influfe bes iübifd)en 23oIfes in ben SSereinigten Staaten fic

auf bie Seite (Englanbs bröngte.

Seft ftel)t bie Zat\a(i)e, ta^ fd)on im September 1914 brei ame»
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rifonijdjc 95otfd)aftcr, 95ccon, i)erricf unb 6I)age, bcn ^ranjofen bie

ameritanijd)c i)ilfc in fi(f)erc 2Iusfid)t geftellt Ijattcn. 3m 6ep=

tembcr 1915 äußerte fid) ein f)en)orragenbcr ameritanifdjcr ^orre-

jponbcnt baf)in: „2(merifa I)ot Qntercffc baran, ba^ !Deut|d)Ianb

nic^t als 6icger ous biejem Kriege I)crDorgeI)t.'' SBiljon felbft

gab am 27. September 1918 5u: „2Bir finb in ben ^rieg I)inein=

gefommen, als fein ®f)arafter ficf) fd)on oollftanbig geflärt {)atte

unb es feftftanb, ba^ fein SSoIf abfeits fteljen ober gleid)gültig

gegen fein Ergebnis fein fönnte."

^od) flarer brürfte fid) 5BiIfon im 6ommer 1919 aus. Sr

f)ob ausbrücflid) I)en)or, ba^ bie ^Bereinigten Staaten aud) oI)ne

U=Sootfrieg in ben Ärieg getreten mären. SBenn bas nun oon 2tn=

Ijängern SBilfons fo I)ingeftent mirb, als \)aht es fid) hierbei um
eine „I)t)potI)etifd)e 95etrad)tung" gel)anbelt, jo fann man bem ent»

gegenljalten, ba^ boä) jonft bie feinblid)en Staatsmänner, ob|d)on

fie ben ^rieg mollten, oerfid)em, in iF)n I)ineingetrieben ober oon

Seut|d)Ianb bagu gesmungen morben 3U fein. (Staubte SOßilfon mit

biefem ^ugeftänbnis ber öffentlidjen ^Dleinung 2tmerifas entgegen^

fommen 3u foUcn, fo mu^ fie 3um minbeften ftarf friegerifc^ ge=

mefcn fein. Cin S^^^^l an SBilfons STufrit^tigfeit ober an bem

^riegsmillen ber SSereinigten Staaten erfd)eint in biefem fjalle

faum 3uläffig.

3^ren ^riegsmiUen belegen au^erbem folgenbe nacfte ZaU
\ad)en:

1. 2)ic SSereinigten Staaten traten nid)t in ben ^rieg gleid)

nad) SSeginn bes uneingefd)ränften U^SSootfriegcs ober gleid) nac^

ber erften SSerfenfung oon Sd)iffen ber SSereinigten Staaten im

Sebruar 1917, fonbern erft 2(nfang 2(pril. Sie ^riegsertlärung

I)ötte fofort barauf erfolgen muffen, roenn roirttid) ber U^SSootfrieg

ber ©runb ba3u gemefen loäre.

2. Sie traten in ben ^rieg, als burd) ben Slusbrud) ber 9ieD0=

lution in JHuBIanb unb bie SQBirfung bes U^SSootfrieges fid) bie

ßage ber Gntente oon ®runb aus üerfc^Ied)tert I)atte.

Cnbe 3Jiär3 I)örte ber amerifanifd)c 2lbmiral Sims bie Se=

fürd)tungen bes engnfd)en Slbmirols Qeüicoe, baB ©nglanb bie
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6d)iff5DerIuftc n\ä)t über ben SfloDcmber Ijinaus ertragen fönnc.

2Im 2. Stpril erüärte 2BiI[on ben ^rieg an 2)eutfd)Ianb.

U=95ootfneg unb bic befannte Sepeft^e bes bcutfdjen Stus*

mörtigen Slmtes, in ber es SUlejifo gewinnen wollte, moren lebig-

fid) aJlittel, ben SSoIfsgeift in ben SSereinigten Siaaitn nod) mel)r

gegen 2)eutjd)Ianb gu erregen.

Sogar in bemofrati|cf)en unb fo3iaIbemofroti|(^en Greifen

geminnt bie ®infid)t an Soben, ha^ bie oon ber 0. ^. ß. fc^on im

^iege oertretene 2tn[id)t richtig ift, bie ^Bereinigten Staaten

mürben im Salle eines beutfd)en Sieges gegen 2)eut|d)Ianb in ben

^rieg eingegriffen I)aben*).

Sie falfct)e ©infdjäfeung ber (Beifte6rid)tung ber SSereinigten

Staaten ift eine befonbers fd)a)erc ^^elaftung ber ^oliti! 3um

Schaben ber ^riegfül)rung. Sie oerI)inberte uns lange Qext, red)t=

geitig oon einer SBaffe ©ebrouc^ 3u madjcn, bie uns einen Sieg

fidjem fonnte, unb mirfte baburd) and) löl)menb auf ben U=35oot--

bau. 2)ies follte fic^, roie jebcs Sc^manfen, röd)en, als bie ^olitif

bem U=23ootfrieg suftimmte.

2115 bie neue 0. ^. ß. ©nbe 2tuguft 1916 iljr 2lmt antrat, fonb

fofort auf 2tnregung bes Sleidjsfanslers in ^lefe eine SSefpred)ung

barüber ftatt, ob ber uncinge|d)ränfte U=5Boot!rieg gefül)rt merben

folle, n)ie ber 2lbmiralftab es n)ünfd)te, ober nid)t. 2)ie neue

0. 5). ß. mufete in iljrer gonsen 2luffaffung oom Kriege für biefe

^riegfüf)rung eintreten. Sie fprad) fid) 3u ber 3ßit ^^d) bagegen

*) ^rofeffor i)ans Delbrüd |d)rcibt in ben „^ßreu^ifd^cn 3Q^rbüd)ern" 1921

über ben %aü eines bcutfd)en Sieges im i^erbft 1914: „.«Rein Stücifef, bo& ...

bie Slmerifaner fd)on bamols in ben ^rieg getreten mären bcnn

bie SImerifaner roollten ^loar nit^t gcrobc, baB Deutf(^Ianb unterliege, aber fic

wollten unter feinen llmftänbcn bulben, boB es [xeqe."

3n ber oftpreu^lf^en |o3iaIbemotratifd)en SBodjenfdjrift „SWorgen" \(fycdbt

nad) ber aOtündjen-SIugsburger 2Ibenb3eitung oom 22. 7. 21 ber fosialbemofratift^c

2lbgcorbnete unb güF)rer Sübefum: „SBilfon f)at offen eingeftonben, ba^ er oon

SInfang an ben feften Söillen getjobt ^at, miütärifd) in ben Krieg einaugreifen,

bafe alfo feine fogenanntcn griebensbemü^ungen nur ben 3tt>cd gel)abt ^aben,

bas urfprünglid) friebensliebenbe amerifanifc^e 93oIt allmäl)li£^ on ben (Sebanfcn

ber 2;eilnai)mc am Kriege 3u genjöl)nen. Saju bienten bic ungc^eucrlit^cn

ßügcn, bie bic engUfd)»fran3Öfifc^e ^ropaganba nac^ 2Imcrifa gefc^Ieubert ^at."
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aus, weil bcr IHcidjstonäler bas mintärifd)e (Eingreifen Dänemarts

unb ^ollanbs in 2Iu5fid)t ftellte. Unfere mintärifd)en Gräfte maren

bereits berart beanfprud)t, ha^ jelb[t biefc fc^tr)ad)en 8taaten triegs»

entjcf)eibenb toirfen fonnten. üDie n)irtjd)aftlici)e SSebeutung bciber

Staaten als SSesugsquelle oon S^aljrungs^ unb fonftigen 2Sebarf5=

mittein für 2)eutfd)Ianb unb fomit bie DoUe Xragmeite il)re5 2tu5*

frf)ciben5 au5 bcr ^Reilje ber neutralen Staaten überblictte bie neue

0. 5). ß. bamals nod) nidjt. Der 5Hei(i)5fan3ler jprad) fic^

|(f)Iie6Iid) etwa ba^in aus, ba^ ber uneingefd)ränfte TJ'^ooU

frieg fommen mürbe, menn ber ©eneralfelbmarfc^all d. ^inbenburg

bies münfdje. Das ©inDcrneI)men 5n3ifd)en ^olitif unb Ärieg=

fül)rung erf(i)ien Doüfommen.

Die 0. 5). ß. rechnete mit bem SSeginn bes uneingefd)räntten

U=35oottriege5, fobalb burd) ^urüctmeifung ^lumöniens bas mili=

tärifdjc 2tnfel)en ber 9D'iitteImäd)te tüieber I;ergefteüt fei.

9'lumanien follte uns ben ©nabenftofe geben, mäljrenb an ben

übrigen fronten bie Gräfte ber Dcrbünbeten i)eere burd) feinblidje

Angriffe gefeffelt mürben, ©inljeit bes Dberbefel)l5 über bie Streit=

fräftc bes Jßierbunbes unter ber beutfd)en 0. 5). ß. mar in biefer

fd)n)ierigen ßagc SSorbebingung jeben Erfolges, ©ie rourbe in

geroiffem Umfange erreid)t. ßciber übte fpäter ^aifer Äarl eine

f)emmenbe 9Birfung aus.

Der Singriff auf SSerbun mürbe eingeftellt. ^m 2Beften unb in

OJlasebonien griff bie 0. i). ß. tatträftig orbnenb ein. ajlit äu^er=

ftcr Äraftanftrcngung meF)rte ber SSicrbunb bie feinblid)en 2Ingriffe

auf ben langen iJronten im 5ßcften, gegen Italien, auf ber ?8alfan=

f)albinfel unb im Often ab"^). (Es gelang, baneben fo oiel Gräfte

nad) unb nat^ gegen JKumönien oerfügbar 3U machen, ba^ es in

angriffsmeifer Äriegfül)rung jmar nid)t Dermd)tet, aber bod) ent^

fdjeibcnb gefd)Iagen mürbe. ÜJleI)r mar nic^t gu erreid)en gemefen.

Die 3uerft freigemad)ten Gräfte genügten, bie rumänifd)en 2tr=

mecn, bie in bie Dobrubfd)a unb in Siebenbürgen cingerüdt maren,

3u fd)Iagen. Sic reidjtcn nid)t aus, mic oorübergeljenb geI)offt

*) Die ÄTieg5|d)QuplQ6e in 3Jlcjopotamien, ?JJaIaftina unb im norböftlidjen

^leinafien ik\)i \d) im allgemeinen nid)t in bie S3etrQ(i)tung ein.
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mürbe, in glcid)em 93ormar[d) bic IDonaumünbung unterhalb unb

ben ©crcti) oberhalb ©ala^ ^u gcminnen unb bte Jcile ber ru=

mäni|d)cn SIrmee, bie in ber SBoIad)ei jtanben — es maren nebenbei

nit^t all3uftar!e —
, 3U ocmid)ten. 2ll5 bann nad) 2Bod)en neue Di«

Difionen für bie gortje^ung bes f^elbjuges frei würben unb [tärferc

rumänijc^e Gräfte als frül)er in ber UBalad)ei [tanben, mar bie ibealc

6toferid)tung auf ©ola^ nidjt mel)r möglid). Der iJeinb ^atte

jid) im (Bebirge bei ^ronftabt |o ftarf gemad)t, ^a^ nic^t barauf 3U

red)nen mar, feinen SBiberftanb in bem breiten ©ebirgsgebiete bei

ber Dorgefdjrittenen l^aijresjeit 3U bred)en. 60 blieb nid)t5 übrig,

als bie Operation 3U mäl)len, bie erfolgreid) burd)gefül)rt mürbe:

©inbruc^ in bie SSalac^ei über ben S3urbutpa^ unb 2)onau=Über=

gang bei 3iwtnicea. 6ie bxad)ie, mas militärifd) überhaupt nur 3U

erreichen mar: ben 6ieg über bie rumänifrfie 2lrmee unb bie ©ic^er=

fteüung ber 23erpflegung unb bes 2Sen3inbebarfs ber SlKittelmäc^te

für bie näd)fte 3cit-

SBcnn nun beljauptet mirb, bie 0. ^. ß. I)abe mit bem Eingriff

über ben 63urbufpa& genau bie gleid)e Strategie betrieben, mie

bie frühere 0. i). ß, im Sommer 1915, als fie ben 6to& oon 35llama

^cr gegen ben klarem fül)rte, eine Strategie, bie fie ja felbft be=

fämpft l)aite, fo ift bas ein Irrtum. Sm Sommer 1915 lag bie ftra»

tegifc^ unb taftifd) günftigc StoBrid)tung oon ^omno auf 2BiIna,

im ^erbft 1916 bie ftrategifd) günftigfte in ber !Rid)tung ^ron»

^iaht auf ®ala^. Die tattifd)en SSerpItniffe maren jebod) I)ier fo

ungünftig, ha^ fein SGBaffenerfoIg für möglid) gel)alten murbc.

2tuf \i)m aUein berul)te bic 2(u6mertung bes ftrategifc^en ©e»

banfens. So nal)m bie 0.^. ß. bei il)rem 2lngriff über ben

S3urbufpaB ftrategifd) ungünftige Serpltniffe in ben ^auf, um
einen tafti(d)en Sieg unb frf)IieBnd) md)i unerl)eblid)e ftrategif(f)e

erfolge 3U erringen.

Das mar ein Stücf Sd)Iieffenfcf)er unb 9KoItfefd)er Strategie,

unb lä) glaube, fein fd)Iecf)te5. Die 0. ^. ß. l)at in if)m ben SSer*

nic^tungsgebanfen Dermirflid)t, fomeit es bie Gräfte erlaubten, unb

moI)I bie rid)tigcn 2tusl)ilfen gefunben. Die ^olitif fonnte ber

^riegfül)rung banfcn.
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Xrofe bcm Steg in bcr SBatac^ei waren aber btc S'larfitetle bes

5)in3utritt5 D'lumaniens auf bte Seite ber (Entente naturgemäß

ni(f)t au55ugleicf)en. 2Bir mußten Xruppen gegenüber ben ?Ru»

mänen fte()enlaffen, bie an ben anberen, fd)n3erbebröngten thronten

fef)tten.

Donf ber gemä^Iten Wegfüf)rung unb ben fonfttgen STnorb»

nungen ftanben mir jet^t auf bcm ßanbe feft. Surd) au5gebcl)ntcn

Stellungsbau im SBeften mit neu aufgeftcHtcn 2trmicrung5=

SSataillonen unb SSerbeffcrung ber rürfroärtigen SSerbinbungen

ber 3:ruppen in ÜJlagebonien mürbe bic ©efomtfriegslagc oon S^'-

fäflcn unabijöngiger. Sic ^atte fid) ober ntc^t grunblcgenb ge=

önbert, bie f^üF)rung bes uneingefd)ranften U^SSootfrieges blieb

ein (Bebot. 2)ie Grf(f)öpfung ber Xruppen an ber f^ront mar gubem

fo groß gemorben, ha% ibre (Entlaftung bringenb notmenbig mar.

2Bir fonnten aud) fernerhin nicf)t baran benfen, gu ßanbe einen

anbercn als einen reinen STbmcbrfricg gu fübren. Selbft 5u 2tn=

griffen mit befc^rönften fielen, bie mcl)r als eine enge tafti|tf)c 25e=

beutung batten, feblte uns bie ^raft.

Da ein Gingreifen bcr ficincn neutralen Staaten in ben ^rieg

nicbt mebr gu befürd)ten ftanb, forberten bie 0. 5). ß. unb ber 2tb=

miratftab üon bcm ?Rcit^s!an5ler bie f^übrung bes uneingeftf)ränf^

ten U=35ootfriegcs com 1. t^ebruar 1917 ah.

Der 9'leid)sfan3lcr l)aüe il)n feit bcr S5e|prcd)ung in ^leß am
30. Stuguft 1916 in feine 35etrad)tung gesogen unb mit einem

t5rieben5|d)ritt beim ^röfibcntcn SBilfon ocrquicft.

2tm 29. September cr{)ielt ©raf SSernftorff oon i^m bie

SBcifung: „(Eine bicsbcjüglicbc STttion bes ^Pröfibenten (tJriebcns»

uorjd)Iag SBiljons an bie 3Wäd)te) muffe fd)ncll erfolgen. 2Iurf)

bürften fid) bie 23erl)anblungcn über bie 2InnaI)me bes Sriebens^

Dorfd)Iagc5 nid)t meiter in bie ßönge 3ict)en, ta uns bann bie 2(ftion

feinen SSortcil, fonbem nur 3citoerIuft für bas ©infe^en bes

U=25oottriege6 bringen mürbe*)."

Die 2(nfd)auungcn bcr ^oliti! unb Äriegfübrung becftcn fiel)

aud) jefet: bcr uncingcfd)ränftc U=?8ootfrieg muffe fommen, menn

*) ©ie^c aud) 2Ibf(^nitt VIII 2.
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ber t5ricben5fd)ritt nic^t |d)nca erfolge. 2)ic überetnfttmmung

rourbc fpäter nod) bal)in erweitert, tia^, beoor ber Cntjc^Iufe 3um
ü^SSootfrieg gefaxt ojurbe, tias (Ergebnis bes griebensangebots

Dom 12. unb bes fjnebensfdjritts bes ^röfibenten 2BiI|on oom
18. Sesember ab3uiDarten [ei.

SSereits im Oftober entftanben inbes gemiffe Sd)U)ierigteiteti

3mifcf)en ^olitif unb ^riegfül)rung. Sie fteigerten \xd), je mel)r bic

0. i). ß. unter ^Beibeljaltung il)res einmal eingenommenen 6tanb=

punftes ben SSeginn bes U.-^ootfrieges forberte unb bie ^olitif in

gleid)em SOla^e cor ber SSerantmortung aurütffdjraf. 6o ant=

mortete ber 9'leid)sfan3ler auf ben 2tntrag ber 0. ^. ß. com 8. !De=

3ember, ben U=2Sootfrieg, faüs unfer f^riebensangebot erfolglos

fein ujürbe, am 1. fjebruar 3u beginnen, burd)aus ausn3eid)enb.

(Bv marf bie fjrage ber bewaffneten 5)anbel6fc^iffe auf unb mies

auf bie 6d)mierigfeit I)in, bie an 2Imerifa, ^ollanb, Sänemarf
unb Sd)n)eben gegebenen ^ufag^n 3urü(f3unel)men, eine 6d)miertg=

feit, bie aber fpäter gar ni(f)t in bie Grfd)einung trat. (Ebenfo aus=

meicf)cnb Derl)ielt fid) ber IReic^sfansier in ben menf(f)Iid) fo uner^

qui(flicf)en fd)riftlid>en unb münblid)en 2tuseinanberfe^ungen Gnbe

!De3ember. 6ie mürben fierbeigefüljrt, ba bie 0. ^. ß. ouf ©runb
ber Kriegslage im SBeften unb ber 9latf)ri(f)tcn über feinblid)c

JRüftungen in SBeft unb Oft oon neuem auf eine ft^nelle (Bni--

fc^eibung brängte. Ser ?Heid)sfan3ler betonte babei in f(f)arfer

fjorm bie eigene SSerantmortung in biefer i^roge, eine 58erant*

mortung, bie oon ber Megfü^rung nie in 3iüeifel gesogen mar.

(Er I)atte aber felbft eine ^ß^tlang auf fie t)er3irf)tet, inbem er ben

@cneraIfeIbmarfd)aU o. 5)inbenburg in ben SSorbergrunb ftellte. Sie

mar if)m and) buvd) einen 35efd)Iu^ bes 3leid)stage5 abgenommen,

wonaä) tatföd)Iid) bie ©ntfdjeibung über bie Eröffnung bes un^

cingefc^ränften U^Sootfrieges in bie i)änbe ber militärtfd)en

Stellen gelegt mar.

Sie (Erflärung bes 5Reid)sfan3lers über feine 23erantmortung

ift eine bebeutungsooUe Urfunbe. Sie fti(f)t ftarf oon ber fpöteren

^ef)auptung ab, bie Kriegfüf)rung I)abe ben JHeidjsfansIer Der=

gemaltigt.
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2)ie 0.^. ß. unb ber 2tbmiralftab blieben auf bem unem=

gefc^ränften U=58ootfrieg be[tel)en, weil tl)n bic Äriegslagc mit

^roingcnber S^otioenbigfeit [orberte. Sic Sage fteUte fid) jo einfad)

unb flar bar, tia^ felbft ein 3Jlann, ber fo menig friegerifc^ bad)te

n)ic ber 5leid)5tan3ler, fid) il)rer 2Bud)t nid)t 3U ent3iel)en oer^

mod)le. ^öJar njiberftrebte er feiner Dentungsart aufolge innerlicl)

ben 2(bfid)tcn ber ^riegfül)rung. Cr fof) aber aud) feinen anberen

2{u5tt)eg unb fd)Io6 fic^ am 9. Oanuor 1917 in ooUem 23eront=

roortungsgefül)! bem SSorfd)Iage ber ^riegfüljrung an.

2)ie 2(Uiierten I)atten fon)oI)I bas beutfd)e Srtßbensangebot

Dom 12. als aud) Sßilfons 23ermittlung5fd)ritt oom IS.Sesember

fd)roff 3urücfgemiefen. ©ine griebensmöglic^teit beftanb nid)t me^r.

2)er 6ad)Derftänbige im3iöeitenUnterfud)ung5au5fd)u§*), @e=

fanbter d. S^omberg, fagt: „ajlan muB fid) bie Situation au53umalen

oerfud)en, mie fie bamals oon ber 3fleid)6leitung üorau5gefet)en

werben mu^te für ben gall, ba^ fie fid) 3u bem 23er3id)t auf ben

uneingefd)ränften U=58ootfrieg entfd)Ioffen I)ätte: eine Situation,

mie fie für bie (Sntente gar nid)t günftiger au5gebad)t merben !ann.

Der 3ermürbenbe unb nad) 2(nfid)t ber 0. i). ß. nid)t mel)r ertrag»

lic^e ^o^eifrontenfrieg märe meitergegangen. Unfere militärifd)e

^45ofition märe oon Xag 3U Xag fd)mäd)er gemorben. ©Ieid)3eitig

l)atte ein 9lotenau5taufd) über i5rieben5möglid)(eiten eingefefet, ben

beliebig I)in3U3ie^en in ber ^anb unb im Öntereffe ber ©ntente ge=

legen fjätte. Se fd)mäd)er unfere militärifd)c ßage gemorben märe,

befto geringer bie 2(u5fid)t für einen ©rfolg SÖBilfons. 2Bir muffen

uns barüber flar fein, ba^ ber ©ntfd)Iufe 3um S3er3id)t auf ben

ü=25oot!rieg fd)on bamals eine militärifd)e Kapitulation bebeutet

*) Scr Unterfud)un95Qusfd)u6 f)atte nad) ben in Äurjfc^nft aufgenommenen

Serid)ten über feine öffentlichen JBcrIjanblungen bie Slufgabe, „Sluftlärung fämt»

lid)cr 2JiÖQlid)teitcn ju fd)affen, au i5rieben5befpred)ungen mit bem geinbe ju

gelangen, unb 2luftlärung ber ©rünbc, bic folc^e aWöglic^teiten ober bat)in=

gel)enbe ^länc unb SSef^lüffc beutfd)erfeits jum Sdjeitern gebrad)t I)aben."

„3n erfter JHeiI)c ^at ber l^toiite Unterfudjungsausfdjufe bobei \\d) jur

2Iufgabe geftcUt, bic JBcrmittlungsattlon JBilfons 5ur 2Iufnärung au bringen."

SSetanntlid) ^at ber 3o)eite Untcrfudjungsausfc^uB bic Ser^anblungen ^ler-

über beenbet, o^nc allen cinfd)lägigen fragen nad)iUQe\)tn.
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f)ättc. 2)aB uns aber nid)t 2Imerifa, jonbcrn bie rujfijdje 9leD0=

lution 0U5 biejer furchtbaren ßage gerettet ^aben tcürbe, fonnte

bamals niemanb oorausje^cn."

Siejen 2Borten ift nur Ijinauaufügen, ha^ amar bie ru|[ijd)e

S'leüolution uns ameifeUos aus einer militärifc^ unenblid)

jct)iüicrigen £age befreit, öa^ fie aber ben Eintritt Der äJereimgten

Staaten in ben Slrieg mit l^erbeigefüijrt ijat. Durct) bie ru]]i|(^e

Uieüoiutton Ratten mir in iiSerbiuüung mit bem in5töijcl;en be=

gonnenen U^usoottrieg 2lnrt)art|c0aft auf iDen 6ieg ert)aiien.

Sie äßorte bes (öe|anbten d. iKomberg l;aben auc^ uoUe (Sültig»

teit für bie ^eit i>^ni>e Üanuar 1917, als Jü5Uion jemer „Uiermitt=

Iungsabfid)t" bem Örafen SSernftorff gegenüber ganä pli^ölict) unb

boo) aus leicht erjic^tiic^en (Örünöen ictjärferen Uiusoruct gab*),

^n einen foict)en ^uftanb, mie föefanbter u. ^Jiomberg it)n jüjilöert,

burfte bie ^-PolitiJ bie Ä'riegfül^rung unb fid; jelbft aud) nun nid)t

bringen. Sie ^^oMt blieb beöl)alb bei bem einmal gefaxten (£nt=

jd;luö bes unemgejdjräntten ü=iöoot!riegeö, gumal auc0 bie 3)ia=

rine ertlärt ^atte, bafe es tec^nijd) nidjt meljr moglid) fei, bie ^^oote

5urüd'3urufen. 6elbft wenn fie Ratten jurüdgerufen ujerben

fönnen, märe ein a^eraidjt auf ben uneingejd)räntten U=25oot£rieg,

lüie nod)mals l)eröorgel)oben fei, miber ben (Seift bes Krieges ge*

mefcn, in ben mir burd) gemalttätige ©egner oerftridt lüaren.

9^ad) ben 2Infid)ten bes 9ieid)5fan3lers foUte ber uneinge^

fc^räntte ü=25oot!rieg als „UJergeltungsma6nal)me" gegen bie 23er=

gemaltigungcn ©nglanbs aur See gefül)rt merben, obfd)on bas

gute 9ted)t auf unferer Seite ftanb. Sa^ neue ^riegsmittel neue

gormen oertangen, ift felbftoerftänblic^. (£s toftete SJlülje, biefen

©tanbpuntt gegenüber bem öerfd)ioommenen Sen!en anberer

burd)3ubrü(fen. ©s foU mic^ nid)t nmnbern, menn noc^ l)eutc

Seutfdje il)n als oölferrcdjtsujibrtg be3eid)nen. SaB bie ©ntente es

getan I)ot, mar U)v gutes Vie(i)t Sie fannte ben bummen, in

fatfc^en 9'led)t5begnffen befangenen Seutjc^en. Se^t aber fprid)t

bort fein SJlenjd) mel)r oon ber SSölferrec^tsmtbrigfeit bes unein*

*) ©ic^c aud) m\djnm VIII 2.
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ge[d)ränttcn ü=3Sootfriege5. Sie 6iegcr bauen U=25oote in großer

Sa\){, unb granfreic^ö 2tbmiralität ftellt \\d) in ber ßevue militaire

aus guten ©rünben ausbrüctlid) auf ben gleichen SSobcn, auf bem

bic bcutfd)e ^riegfüljrung ftanb.

2)urd) ben U=25oot!neg rourbc bic Xätig!eit ber gcjamten

SD^larine eine oollmertige Unterftü^ung für bas 5)eer. Se^t erft

loaren bic gcjamten militörijc^cn ©treitfräfte IDcutjc^Ianbs unb

feiner 23crbünbeten in unjercn Dajcinsfampf cingefefet. !Dic 3^^*

l)attc aufgeprt, in ber allein bic 2trmeen auf Xob unb ßeben rangen

unb bic ©ccftrcitfräftc mit il)ren 5)auptteilen mibcr iljrcn UBillcn

abfeits geljaltcn mürben.

2)a5 i)ccr I)at bic 2Birfung ber ü=5ßootc I)od) cingcfd)ö^t.

2)aB fid) nid)t alle i)offnungen ocnDirnid)tcn, ift ein natürlicher

aSorgang im Kriege, unb niemanb, ber ba5 SBBcfen bes Krieges

tennt, fann baraus gu einem abmeid)enbcn Urteil über t)en U=58oots

fricg fommen. Die ijeffcin ber ^olitif, bic bejonbers fd)mer bic

Äncgfül)rung ber 3Jlarinc I)cmmten, beeinträd)tigten aud) ben un=

cingcjd)rän!tcn U^SootWcg. ®r folltc in feiner S^cbcnmirfung bic

9lcutralen baoon abfd)recten, il)rc 6d)iffc fal)rcn ju laffen, unb fic

nötigen, il)ren Schiffsraum aufsulcgcn. 2)ie Sflcutralcn erful)rcn aber

balb, ba^ ber bcutjct)c S'lcic^öfanaler felbft ben U=^ootfricg Dcr=

bammc unb nur „burcf) bic 0. i). ß. 5u iljm geamungen fei", ©s mar

fein SBunber, ha^ fic balb micber 5UDcrfic^tIict)cr mürben, iljrc 6ci)iffc

\ai)xm liefen unb mit immer neuen 2(nträgen famen, it)nen bic

6c^iffaf)rt 5u crlcicf)tcm. ^insu tamcn noc^, fomeit bic Sci)mci3,

i)oUanb, Dänemarf, 6c^mebcn in 3RitIcibenfc^aft gebogen mürben,

mirtfcf)aftlicl)e Scbcntcn gegen bic unbeirrtc 2)urcl)fül)rung bes

uneingefc^ränften U=5ßoot!riegc5. 23icneict)t marcn 21bmiralftab unb

0. i). ß. 3u nacl)gicbig gegen bic immer micber oorgebracf)tcn, in ber

glcicljcn 9licf)tung \\d) bemcgcnbcn SBünfcI)c ber ^olitif. Xatfäct)Iicf)

erlitt ber uneingefc^rän!tc U=5Bootfrieg recf)t oiclc 23cfcl)ränfungcn

in ben suerft bcftimmtcn Sperrgebieten. 3I)rc 2lu5bcl)nung ftic&

auf fcl)r Diele Sct)mierig!eiten. Die @efal)ren, bic bic ^Politif hierbei

ftets grau in grau malte, finb nie eingetreten. Das Sluftrctcn oon

Ueaäootcn an ber Äüfte ber SScrcinigtcn ©taoten murbc untcrfagt.
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Sies alles in [einer 9Bed)fetoirtiing 3mif(i)en ?PoIitif, SBirtfc^dft unb

5lriegfü^rung eingel)enb flarjulegen, ift 2tufgabc ber 3Jlarinc.

Der ©influB ber bcutfd)en ^olitif auf bie bcutjctje Seefricg=

füfirung ift ein befonbers bunfics SSIatt in bem 5Bud)e bes 5!BeIt=

friegcö. 3Sei ber ©ntente mar es anbers. x^üv (Jnglanb nament=

Viä) I)atte jebee Sec= unb 2SöIferred)t aufgef)ört 3U befielen, ©ein

raefentli(f)e5 3Kittel jur ©rringung bes Sieges mar bie SSIoctabe,

bie burd) junger bie SSöIfer bes 33ierbunbe5 in il)rer ßeben5= unb

33oIf5fraft entfd)eibenb fd}rr)äd)en unb auf eine fjolge oon ©e=

[d)Ied)tern Ijinaus treffen foüte. Diefes 3^^! ^öt ©nglanb erreid)t.

Dafe CS nur burd) ungel)euerlic^e JHedjtsbcugungen möglid) mar,

fommt l)eute nic^t in ^etrad)t. IJ^icmanb magt baoon ju fpred)en.

©in ftarfer politifc^er SBille mar ber bcfte 33erbünbete ber feinb=

lidjen ^riegfüf)rung. (£r glid) bos \ä)wexe Unterlaffen ber cng=

Iifd)en glotte aus, ju SSeginn bes Krieges bie ©c^Iad)t 3U magen,

um bie beutfdjen 9lorb= unb OftfeeI)öfen eng 3U blodiercn, ftarfc

beutfdje ßanbftreitfräfte an ben Mften 3U binben unb bie er33uful)r

aus Sdjmeben absufc^neiben. (Brft burd) bie 3urüdl)altung ber-

cnglifdjen iJIotte mürbe für IDeutfd)Ianb ber U^^ootfricg möglich,

ber ©nglanb fo fc^mere Sorgen gemacht \)at. 2)od) aus biefen

Sorgen befreite fid) bie (Entente burd) immer neue ©emalttaten: bie

SSergemaltigung ©ried)enlanbs im Srül)ial)r 1917, als burd) SSerluft

Don Sd)iffsraum bie SaIonifi=(Ejpebition gefäl)rbet erfd)ien, unb bie

33ergemaltigung ber S^leutralen, namentlid) 5)oUanbs, im i5rül)ial)r

1918, als Sdjiffsraum fehlte, um bie Xruppen ber SSereinigten

Staaten nad) (Europa 3U füt)rcn unb babei bie 23er[orgung ber

SSölfer unb i)eere ber (Entente aufred;t3uerl)alten. Siefe i)anblun*

gen ber (Entente tarnen il)rer ^riegfül)rung 3ugute unb trugen 3um
Siege bei. i^ürmal)r eine ^olitit, bie fid) gans in ben Dienft bes

Krieges ftelltc.

Die polnifc^e 2trmec.

Vlad) einem 5ßriefe bes ijürften d. 55ülom an i)errn SSaffer«

mann*) t)at ber 9leid)sfan3ler v. 35ett)mann bereits 2tuguft 1914 an

') „5ür[t ^äüloto" oon Dr. 5B. Spidcrnagel, i)ambur0 1921.
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ein ^NOlcn „von fiibau bis Obcffa" gcbad)t. Dies entjpracf) ber

^arcnfeinblic^cn unb polcnfrcunblit^cii ^olitit ber So3iolbemo=

fratic, ber IDcmofratic unb bes 3cntrum3 im ^rieben. ©Icidjseitig

t)ad)te er an einen befferen Sd)uö ber preu6i[d)cn ^rooinsen öftüdj

ber SBeid)fcI. ©r trat I)icrüber aud) mit bcm !DbcrbefcI)l6l)aber Oft

in SSerbinbung unb fudjte if)n für ben (Beban!cn feiner ^olenpolitif

3u geroinncn.

^ad) ber (Eroberung ^ongre^polens burd) bie beutfd)en unb

öfterreic^ifd)=ungarifd)en Armeen im ©ommer 1915 gewannen bie

2lbficf)ten bes 9fleid)0fan3ler5 flarerc ©eftalt. 2tm 19. STuguft 1915

\üi}vte er im Dleic^stage aus:

„2lber idj I)offe, ba^ bie I)cutige ^öcfe^ung ber polnifd)en

©rensen im Often ben 55eginn einer ©ntmictlung barftellen mirb,

bie bie olten (Begenfä^e 3U)ifc^cn Seutfrfjen unb ^olen aus ber

2BeIt fd^afft unb bas üom ruffifd)en 9od) befreite ßanb einer glücf=

litten 3ufunft entgegenfüijren roirb, in ber es bie (Eigenart feines

nationalen Gebens pflegen unb entujicfeln fann."

3n ber JHeic^stagsrebe oom 5. 2IpriI 1916 enthüllte ber 9'leid}s^

fan3lcr feine 2tbfid)ten nod) flarer:

„Unfere unb Öfterreid}=Ungarns 2tbfid)t ift es nid)t gemefen, bie

poInifd)e Oragc auf3uroUen, bas ©c^idfal ber Sc^Iad)ten I)at fic

aufgerollt. Slun ftel)t fie ba unb I)arrt ber ßöfung. 2)cutfd)Ianb

unb Öfterreic^-Ungam muffen unb merben fie löfen. !Den Status

quo ante fennt nac^ fo ungef)euren (Befd)e^niffcn bie (Befc^idjtc

nic^t.

„6elbft 2Ritglieber ber !Duma I)aben offen anerfannt, ba^ fie

fid) bie diüdtel)x bes Xfd)inonjnif*) an ben ^lafe, ujo in3n)ifd)en ein

!Deutfd)er, ein öfterreid)er unb ein ^ole el)rlid) für bas fianb gear=

beitet I)aben, nid)t oorftellen tonnen. i)err 2Isquit|) fprid)t in feinen

tJriebensbebingungen com ^rin3ip ber Sflationalitöt. 2Benn er

bas tut, unb menn er fid) in bie ßage bes unbefiegten unb unbefieg^

baren ©egners oerfefet, fann er bann annehmen, t>a^ 2)eutfd)lanb

freimiUig bie oon il)m unb feinen Sunbesgenoffen befreiten 23ölter

3n)ifd)cn ber 33altifd)en See unb ben SSßoIijnifdjen Sümpfen mieber

*) 9luffifd)er Seamter, insbefonbere nieberen g^arigcs.

Subenborff, jtriesfül^mnfl und ^olÜiL 12
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bem Stegtment bcr 9lea!tionörc Dtu^lanbs ausliefern mirb? mögen

[ie ^olen, ßitauer, halten ober Seiten fein, yiein, meine Ferren,

JRufelanb barf nict)t 3um smeitenmal feine 5)ecre an ber ungefc^ü^ten

©renae Oft= unb SBeftpreuBens oufmorfc^ieren laffen unb mit fran»

3öfifd)em (Selbe bas SBeic^fellanb als ©infoUstor in has ungefc^ü^te

2)eutfd)lanb einrid)ten*).'"

Unoertennbar ift bei bem 5Heid)5tan3ler ber ©influ^ ber partei^

poIitifcl;en S3erl)ältniffe 2)eutfct)Ianbs, infonber^eit ber (Sinflufe ber

Utcid)5tag5parteien, auf bie er glaubte fid) ftü^en gu muffen. 335ie

lüeit er fid) nur 3um 23oUftrecfer bes Sßillens biefer Parteien ge=

mad)t ober eine ^olitif aus eigenfter Überseugung getrieben l)cd,

tann nur entfc^eibcn, mcr bie bamaligen innerpolitifc^en a3er=

I)ältniffe genauer überfiel)t, als ic^ es oermag**). 3n unmittel=

barer Umgebung bes S^leic^sfanälers befanb fic^ in ^erm ßegations=

rat dik^er ein ajlann, ber bie polenfreunbüc^c ^olitif aus übcr=

gcugung trieb unb ftarfen ©influfe auf ben JHeidjsfanaler ausübte.

2lu5 allen ^i^fammenljängen fann geft^Ioffen merben, lia^ bie

äußere ipolitit mie überall, fo aut^ in ber polnifc^en ^^^9^ ^^ ooU=

ftänbiger 2ib^ängig(eit oon innerpoIitifd)en 2lnf(^auungen ftanb.

S)ierüber füllten bie bamaligen S^leit^stagsabgeorbneten bem

beutfd)en SSoIte 9lec^enfci)aft ablegen unb fid) über i^re aSeteiligung

an ber SSerfünbung bes ^önigreid)5 ^olen ebenfo eimnaubfrei

öufeern, mie es burd) bie 0. i). ß. gefd)el)en ift.

^n Öfterreid) füt)rtc bie Sflotmenbigfeit, bie ^olcn (Salisiens

3u befriebigen, unb bie i)offnung, in S2ßarfd)au bie ^errfd)aft einer

I)ab5burgifd)en ©eitenlinic ein3ufefeen ober DieUeid)t bie 2)oppel»

monard)ie burd) ein felbftänbiges ^olen 3u einer „2)rcifacf)=

monard)ie" 3u erweitern, in bie gleid)e ©ebanfenrit^tung.

*) Siel)e aud) Slbfc^niü VIII 1.

@(ei(^3eitig toeife id) auf bie oon mir herausgegebenen „Urtunben ber

Oberften ijecresicitung über i^rc Xätigtctt 1916/18", Berlin 1920, ^in. Q^nen

finb bie Belege entnommen, bie iö) im SBortlaut miebergebe.

**) 9lad) ijclfferit^, „SBom eingreifen Stmeritas bis jum Qu\amrMnbxudi"

,

Berlin 1919, mar ber Sftei^stanjler oon ber Stotmenbigteit unb !Diögüd)teit ber

Srri^ung eines [id^ an bie SDlittelmödjte onle^nenben polnifc^en ^ufferftaates

übcrseugt.
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65 mar ba^er nur eine natürliche Qolge, ba^ btc bciben

füt)renbcn ©taatsmänncr am 11./12. Sluguft 1916 in SBien

jenes jefet n)of)l genugfam betannte 2lbfommen trafen, nad)

bem ein felbftänbiges ilönigreid) ^^olen erridjtet merben joUte als

erblid)e 3)lonarc^ic mit DerfajjungsmöBigßr aSoltsoertretung unb

einer 2trmee, beren 2luffid)t unb oberfte güljrung einljeitlid) fei unb

2)eutjd)lanb gufalle. 2luc^ in ber 2lb|ict)t, „über bie (Srünbung biefes

?lationalftaatcs balbmöglid)[t eine ^unbgebung ber beiben i)er=

bünbeten 2Jlonard)ien gu erlaffen", ^errfc^te Übereinftimmung.

2)er Slnregung eines Sc^u^es ber preufeijc^en ^rooinäen öft=

lid) ber SQBeitt)|el mar injofern ent|prod)en, als bas ©ouoemement

Sumalti nict)t ^olen öugeteilt merben joUte, unb ausge|procl)en

morben mar, „bah 3"^ militörijdjen Sid)erung ber beutjdjen

©renge gemijfe Slbtretungen bes je^igen ruj|ijd)=polni|c^en ©ebietes

erforberlic^ [ein mürben. Dod) foUten biejelben auf bas unbebingt

militäriid) JJlotmenbige befd)ränft merben".

3ur SSefieblung bes i)iemad) an ^rcufeen fallenben ruffifd)»

poInifct)en ©cbietsftreifens burd) Seutfc^e maren 2lnregungen aus

ber JHcic^stanalei ergangen.

©eneralgouoemeur d. Sejeler*) f)atte enblid) unter ge»

miffen UJorausje^ungen bie 2IuffteUung bes polni|d;en i)eeres als

fel)r ausfic^tsreid) I)ingefteUt, ein ^lan, bem aud) bie 3a>eite 0. i). 2.

nid)t abgeneigt mar.

2lm 31. Sluguft ftellte ber ©taatsfefretör bes ^lusmörtigen

Stmtes feft, ba^ eine i5riebensmöglid)feit mit S'lu^lanb nid)t beftel)c.

über bie oorangegangenen griebensfül)ler mit Stufetanb mar bie

Sritte 0. i). ß. nid)t unterrid)tet**).

3nfonberl)eit blieb ber 0. i). ß. bas befriebigenbe Ergebnis ber

SSejprec^ungen 2lnfang i^uli 1916 3mifd)en bem i)amburgcr SSanfier

tjrife 5Barburg unb bem ruffifd)en Staatsmann ^rotopopom un»

*) 3m 3af)rc 1915 mar in Äongrefepolcn ein beutft^cs ©eneralgouoer»

nement SSarfd)au unter ©cnerol d. 25efelcr unb ein t. u. f. JülilitärgouDcrnement

ßublin ge|d)affcn toorben.

2)cr ©cneralgouoemeur unterftanb unmittelbar 6r. SKojeftät bem Äaifer.

**) 6ic^e auä) %b\(i)nitt VIII 2.

12*
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bcfannt. Sei i)crrn SBarburg mar ber ©inbrutf cntftanbcn, bic

rujftjc^en SSertrcter jcien im töejcntlid)en bcr 2lnfid)t, tia^ bic gort»

[c^ung bes Megcs ätDcctlos rüärc. ^rotopopom Ijabc fid) bei bcr

S8crabjd)icbung ba\)m geäußert, tia^ man \\ä) aud) im gricbcn be^

gcgncn unb ba& bies balb gcjd)c^cn fönnc*).

2)a5 mar bic ßagc, als bic neue 0. ^. ß. bic @c|d)äftc

übernahm.

Ön unfercr gcjpanntcn S^ricgslagc, namentlich bei unjcrcr

öat)lenmäfeigen Untcrlcgcnijcit, mufetc bic ^riegtül)rung bauernb

barauf bcbac^t {ein, fic^ !^räfte gu jd)affen. Sie ßage erforberte

einen entjdjlu^, bcr in ber meitercn ^"funft mit jcljmcrcn 5lac^»

teilen oertnüpft jcin fonnte, aber junäc^ft bagu beitragen joUte, bic

Unabpngigteit bes SSoltcs unb bie Unocrje^rtljeit bes ßanbes gu

erijalten. 2)ie 2lufbefjcrung ber burc^ jenen (Sntjdjluß entftanbenen

ÜRact)teiIe nad) erfolgreichem griebenö|c^lufe mar eine jpätere Sorge,

äßärcn mir basu nict)t in ber ßage gemejen, menn mir ben Ärteg

mit i)il[e oon polnijc^cn Sioifionen gemonnen Ijättcn, oljnc unjeren

3ujagen an ^olen untreu gu merben?

aJian tut gut, fic^ immer mieber bie ^at^lcnocrljöltnifjc unb bic

gejamte S^ricgslagc in bas (Scbäcljtnis äurücfjurufcn. SÄan mu^
jic^ baran erinnern, melcl)c gemaltigen 2lnftrengungen bic (Entente

bauernb machte, um aus ben eigenen ©ebieten, ben Kolonien, auc^

aus Kriegsgefangenen bes öfterreictji|d>ungarifc^en ^cercs 2)ioi»

fionen gu bilbcn unb bie eigene Übcrlegenl)cit fortgelegt gu fteigern,

mäl)renb mir ÜJlcnfc^enmangel l)attm. Wan mu^ fic^ ben ganaen

(£mft ber 3uf"nft, ber mir entgegengingen, immer mieber oor

2(ugcn fül^ren, um bas i)anbcln ber 0. ^. ß. gu Derftcl)en. Sotcn

'ü)x jc^t JHcic^stanalcr unb ©cncralgouocrneur bic aÄöglicf)feit, bic

Megslagc burc^ bie 2luffteUung einer polnifc^en Slrmcc 5u beffcm,

jo mufetc fic biefen 2Beg bc|cf)rciten, nacl)bem il)r gejagt morben

mar, ha^ ein ^rieben mit JRufetanb nicl)t gu crt)alten fei. Sas mar

fic bem Äaifer, SSolf unb eigenen ©emiffen jcl)ulbig. Die (Bcftctiung

Don ^Irbeitsfröften aus ^oten genügte allein nicf)t. Sclbftocrftänb«

*) „Der Äarbinalfcl)ler unfercr aSoütif oon Dr. 5B. Spidcrnagcl,

Serlin 1920.
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üd) mar hex D. 5). 2. aus rein mifitäri[cf)en ©rünben ein fjriebe mit

JHuBIanb \el)T oiel lieber als nod) fo 3of)Irei(f)e poIni|d)e Xruppen,

bie immer nur einem gan5 fd)ioad)en 95rud)teil bes rujfijc^en ^ccres

gIeid)fommen fonnten.

2)er JReidjsfangler füfjrte in einer Sraljtung oom 4. öftober

aus, ba^ „bie potitifcf)C ©efamtlage bie Opportunität ber be=

abfid)tigten ^Proflamation im gegenmörtigen Stugenblic! 3roei[eII)aft

erf(f)einen lö^t". (Er mies bann auf bie ^Berufung ^rotopoporos in

bas ru|ft|d)e Kabinett, auf Slnbeutungen bes |d)n)ebijd)en ÜJiinifters

bes tauberen SBallenberg unb eines SSertrauensmannes in Meters»

bürg ^in unb meinte, bieje Xatfad)en oerböten es, „jur 3cit mit

einer SO'JaBnaf)me f)erDor3utreten, bie bie (Befat)r in fid) birgt, bie

nad) ben gemiB nod) fel)r oagen 2tn3eid)en in ber (Bntftel)ung be«

griffenen fjriebensneigungen in JRufelanb im ^eime 3u erftitfen.

Gs ift natürlid) n\d)t 3u ermarten, ha^ bie i)erren 6türmer unb

^rotopopom fofort if)re harten aufberfen, ourf) roerben bie an»

geblicf) beoorfteljenben weiteren SSerönberungen im ruffifd)en SJlini*

fterium ebenfo töie bas Ergebnis ber Sonbierung bes i)erm

SBallenberg ab3uroarten fein, ^d) benfe, haf^ mir in 14 Xagen bis

3 9Bocf)en flar fe^en. . . ^ciQt es fitf) 3u bem geba(^ten 3ßit»

puntt, ba^ ein Separatfrieben mit ^Rufelanb auBerI)aIb bes Crreid)»

baren liegt, fo mirb ber ^roflamation bann nid)ts me^r im 9Begc

fte^en."

3n feiner Hntmort fagte ©eneraIferbmarfcf)aU o. i)inbenburg:

„(Buex (E53cIIen3 hoffen in 14 Xagen bis 3 3Bod)en flar 3U fefjen,

ob mir in fur3em 3U einem Separatfrieben mit 5RuBfanb gelangen

fönnen. 2Iuct) \d) bin ber 2tnrtd)t, ha^ mir fo lange nod) mit ber

beabfic^tigten ^roflamation 3urücfl)alten muffen." Die 0. 5). ß. bat

nur, mit ben 93erf)anblungen mit 95aron SSurian fort3ufaI)ren.

„6onft geben mieberum einige für bie militärifd)e Slusnut^ung ber

poInifd)cn SSotfsfraft mertooUe SBoc^en ocrloren, mas für ben 2tus=

gang bes .Krieges oon fd)menDtegenber ?Bebeutung fein fann."

2)er 9leid)5fan3ler fam weiterhin ber 0. 5). ß. gegenüber nid}t

mebr auf eine f^nebensmöglit^feit mit 9lufelanb 3u fpred)en. (Bx

bemirfte am 5. IRooember bie 53erfünbung bes 5^önigreid)s ^olen
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unb fprad) fid) am 9. November in bcm 2rii5fcf)uB für ben JHeicfis«

^au5l)alt5plan bal)tn aus, baß er einen ©onberfriebcn mit 9lu6*

lanb gegenwärtig für ou5gefd)Ioffen f)alte. Sie ^roflamation am
5. 5loDember l)abe alfo einen fjrieben nicf)t üereitelt. i)offent=

lief) fei einmal 3U errei(f)en, bafe S'lufelanb, oon ber ttberjcugung

burc^brungen, ben ^rieg aufgeben ju muffen, bics feinen Sllliierten

erfläre, unb bo^ infolgebeffen ein fjrieben suftanbc !omme.

tJeft ftef)t bie Xatfad)e, ha^ ber 9'leicf)5fan3ler bie 3JlögIicf)feit,

einen fjrieben mit 9lu§Ianb ju erreicf)en, bie für i^n am 4. Dftober

Dor3uIiegen fcf)ien, ®nbe Oftober nid)t mef)r als beftef)enb erod)tete.

Sonft möre es feine ^flit^t gemefcn, biefen fjaben meiter gu oer«

folgen.

©er 2Ibfid)t, oon ^oten eine i)eeresoerftörfung 3u geroinnen,

mar fein (Erfolg befc^ieben. 2)ic ®iferfu(f)t bes Sharons SSurian

f)inberte, ba^ bie eine ber 23orbebingungen erfüllt mürbe, bie ©ene»

ral D. SSefeler 3unäd)ft für bie crfoIgreicf)e 2)ur(^füf)rung feiner Stb»

firf)ten für erforbertitf) gef)alten f)atte, nömlid): ^Bereinigung bes

öfterreid)ifcf)en mit bem beutfcf)en 2SermaItungsgebiet bes ef)emali«

gen ^ongreBpoIcns. Die beutfd)e 0. 5). ß. trat fe^r marm bafür ein.

2)er 9leid)sfan3ler brang aber gegenüber SSaron SSurian nid)t burc^.

6o blieb es allein hei ber SSerfünbung bes 25efd)Iuffes ber oer»

bünbeten Wdd)te. STn if)r I)ielt ©eneral v. SSefeler feft, menn

er feine 3"fa9cn erfüllen follte. ^m besf)alb l)aiie fie für bie

0. ^. ß. 35ebeutung; ptte ficf) nad) 2tnfi(f)t bes ©enerals v. SSefeler

ein anberer gangbarer SBeg gefunben, um poInifcf)e Dioifionen

3U erbalten, fo ptte fie aud) bem 3ugeftimmt. Cr \ai) fid) inbes

balb, trofe ber insmifcben erfolgten SSerfünbung bes ^önigrei(f)S

?PoIen, ouBerftanbe, fie 3u r)ermirflid)en. Die ^olen badjten nicf)t

baran, bie 9D^itteImäd)te 3u unterftüfeen.

Wit bcm aJliBnngen bes planes, eine pofnifd)e STrmee 3U

bilben, önberte fid) bie Stellung ber 0. ^. ß. 3ur poInifd)en fjrage

grunblegenb. Die ?)SoIitif aber oerfolgte i^r ^iel, ein ^önigreid)

^olen 3u bilben, toeiter. Sie trieb bamit ^olen in f5ranfreid)5

2trme. Der Sieg ber (Entente brad)te ibm (Erfüllung aUer notiona*

fen SBünfd)e; im iJaUe eines «Sieges ber aRittelmöc^te mor il)m
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©elbftönbigfclt in engeren ©rensen be|d)ieben. ^n jebem Satte

geniann es. SIIs felbfloerftönblicf) ergibt \\d), ha^ fid) ^olen oon

ben 3D'litteImäcf)ten ab*, ber Cntentc auroanbtc, roo if)m oI)ne ®e=

fäl)rbung bes geringeren größerer (Beminn werben fonnte*).

©5 ift eine gefd)id)tlid)e Unn)al)rl)eit, nienn bie Dritte 0. 5). ß.

mit bem @ebanfen ber Selbftönbigfeitsertlärung dolens bcloftet

tüirb. Ser ©ebanfe ftammt oon ber ^olitif, aber aud) ©eneral

D. |JaIfenI)ai)n f)at fid) im Suli 1916 mit ber ©elbftänbigfeit dolens

bem 9'leid)sfanaler gegenüber abgefunben. Die Dritte 0. 5). ö. l)ai

es nie oerftanben, ba^ bei bem jo Haren 6acf)DerI)aIt il)r bie

poIiti|cf)e 9Serantu)ortung I)ier[ür sugefc^oben mürbe. 5)ier lag

roicber ber %ali cor, ba^ bie ^olitit bas 2In|eI)en ber 0. 5). ß. für

bie ®rreid)ung if)rer 2tbfid)tcn cor ber öffentlid)en SDfleinung mife*

braucf)te unb fie jubem t)interl)er mit il)rem SOli^erfoIg bclaftete**)".

©s mar fclbftoerftänblid), bafe bie ©rtlörung bes Königreichs

^olen auf JRu^Ianb einen tiefen ©inbrud mad)cn unb ben tJrieben

erfc^roeren mufete, faüs 9lu§Ianb i^m geneigt mar. 2tu5fc^tag=

gebenb mar biefe Grflärung aber nid)t; bas joUtc fid) im t5rüf)jal)r

1917 geigen. SBeil fie feinen militärifd)en SSorteil brad)te, mar fie

3meifeIIo5 ein poIitifd)er f5el)Ier.

2Bir finb nat^ unferem traurigen ®efd)icf jefet eifrig bemüht,

*) (Es fc^eint, bo^ bereits bamals ?Polen von ber ©ntcnte SBeftpreu&cn unb

^ofcn unb Don ^tantrtxd) Oberfi^Ieficn jugcfprot^cn erhielt.

**) Die 58offtfd)c Leitung ft^reibt am 8. 2tpril 1918: „2)qs beftc Setfpicl

bafür (für ben SKifebroud) bes IHamens ber 0. i). ß. burd) ben IHeidistanjrer)

mar bie ... Selbftönbigfcitsertfärung ^Polens, als beren Urheber not^ f)eute bis

in bie töeite[ten greife l)inein (Benerol ßubenborff angefef)en luirb, 3n Wirtüd)^

feit mar biefer ?pian fd)on feit bem ffiinter 1915 ju 1916 in ber SReidistanjIci

forgfam oorbereitet, tnarcn bie Sinjelfjeitcn oon i)errn o. SHutius in SBarfc^au unb

Dom (Be{)cimrat JRieslcr in SBerlin bis ins einjelne crjäl)!! unb com Steidjsfanster

fclbft gc^eimnisDoII angebeutet roorben. Die amtlichen ^olititcr Ratten bie miU«

tärifc^cn 2tnnel)mnd)feitcn bes felbftänbigen ^olen im i)ouptquartier oorgetragcn

unb bafür felbftoerftönblid) bei bem (Beneral SScrftonbnis gcfunben, ber

bamals mol)! an alles anbere e^er a(s baran gebad)t l)at, ba^ i^m auc^ für

bie poütifc^cn SBorausfefeungen bes ^lans f)interJ)er bie Sßcrantroortung jugc»

fc^oben merben foUte— Die ponttfd)e 9^eid)s(eitung brauchte eben bamals ben

breiten Sudel ber i)ccrfü!jrcr für il)rc poUtifdjen ^Iänd)cn gegenüber ber öffent»

lidjen ü)leinung
"
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eine oerfäiimtc i5rieben5gclegenl)eit feftjuftenen, glauben aud) gar

5U gern on oerfc^lebenc 9JlögIid)telten unb oenoonbeln blofec

3RögIid)fclten jeljr ftf^nell unb nur 3U Ietd)t in ben ^rieben jelbft*).

SBenn Im STuguft 1916 eine griebensmöglidjfelt nod) 2lnfid)t bes

JHeic^efonsIers unb bes SSarons Surlan Dor^anben geroejen roäre,

fo ptten bie betben Derontn)ortn(f)en Staatsmänner SDeutjt^Ianbs

unb öyterreld)41ngarn5 nld)t 3iele uerfolgt, bie bem mlberftrcbten.

Sie f)ätten 3um minbeften nid)t am 11./12. 2tuguft bie ha\ti'

möglic^fte SSerlautbarung ber ©rünbung bes ^önigreid)e5 ^olen

be|d)Io[fen ober bod) in iljre 2tbmacf)ungen eine 58emerfung auf»

genommen, bie biefe au5|d)IoB, falls burd) Stürmer, ber bamats

f(f)on aj^inifterpröfibent in Petersburg mar, ober ^rotopopom ein

iJrieben erretd)bar erfc^iene. 2)eutfd)Ianb5 unb öfterreidj^Ungarns

fül)renbe Staatsmönner fönnen fid) nid)t fo burc^ if)r innerpoliti»

fd^es 2)enfen oor fid) fetbft feftgelegt I)aben, \>a^ fie bies aUes nit^t

gefe^en f)ahen.

Wan muB fid) frogen, ob im September/Oftober 1916 bie

3Baf)rfd)cinIid)feit oorlag, ^a^ ^Rufelanb an einen fjrieben backte,

unb ob es überhaupt in ber Sage mar, ungefd)Iagen einen Sonbcr«

frieben 3U fd)IicBen.

2)er SSierbunb Ijatte bie Singriffe im Dften unb SBeften unb

auf ben anberen fjronten unter ftarfer Cinbufee an Straft im

mefentlid)en obgcfd)Iagen unb S'lumänicn befiegt. 2)ic ©ntentc

mu^te, ba^ bie ßage ber 3)'iittetmöd)te f(^mierig mar. S^<^^ ^^^

aud) fie militärifd) 3ur 3eit am Cnbe il)re5 Könnens unb fürd)tete

2)eutfd)ronb, fie oerfügte aber nod) über Gräfte, bie fie 3u bem

neuen ^clbjuge bereitfteUte. SI)r 2Birtfd)aftsIeben mar nod) un=

berührt, unb bie ^Bereinigten Staaten ftanben abroartenb ha. IDofe

Cnglonb unb %vantre\d) in biefer, menn aud) für fie fd)roierigen

ßage il)re poIitifd)cn 3^cle aufgeben mürben, für bie fie ben

£rieg begonnen Ratten, fonnte nid)t angenommen merbcn. 3n

Petersburg I)errfd)te ber englifd)e Sotfd)after. ®r mürbe JRufelanb

genau fo im Sal)re 1916 bie JReooIution gebrad)t I)aben, mie er bies

im i5rüjal)r 1917 getan I)at, als ber oerbünbete 3ar trofe ber Selb*

*) ©lc!)c 2Ibfcf|nitt VIII l.
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ftänbigfcitscrflörung dolens rooI)l im 5)inbltcf auf bie fommcnbc

9'lßDoIution friebenstotlltg rourbc. i^cbenfalls tuäre bte (Entente oor

feinem Söiittel 3urü(fge[cf)rc(ft, einen fjrieben ju oerljinbcrn. Die

(Entthronung bes 3ören unb bie Srmorbung ^Kafputins, ber für ben

^rieben tätig mar, beroeifen bies 3ur (Benüge. SelbftDerftänblid)

tDöre C5 ^flid)t ber 9'legierung gerocfen, jebcr iJriebensmöglid^feit

cmft^aft nad)3ugc^en. Ob fie bies getan ober aus (Brünben ber

inneren ^olitif nitf)t getan l)at, mufe bie (Befd)id)te entf(f)eiben.

Durrf) bie 0. i). ß. ift fie Don ber 2Iu5nu^ung einer fjriebcnemöglid)-

feit mit bem JRu^Ianb bes 3aren nid)t abgel)alten morben.

9^un wirb bef)auptet, ha^ bie 23erfünbung bes ^'önigreid)5

^olen bie Urfad)c für bie fpöteren traurigen SSerpItniffe im öftlic^en

^reufeen tüar. ÜKag fie biefc Derfd)arft I)aben; bie Urfad)e mar fie

nicf)t. !Diefc liegt in unferer fdjmanfenben ^olenpolitif ber

fjriebensjeit unb in bem ftarfen SSoIfsbemu^tfein ber ^olen. 6ic

beburften eines foId)en SIntriebes mie ber SSerfünbung bes ^önig=

rcidjes ^olen nid)t, um il)ren ial)rl)unbertalten Xraum gu üermirf^

fid)cn, fobalb fit^ il)nen (Belegen^eit ba3u bot. 2Ber nur einen

SSIirf in bie 6d)ulbüd)er ber ruffifd)en ^olen geroorfen unb bie

Haltung oieler ^olen, namentlid) il)rer ©eiftlid)feit, im ßaufe ber

lefeten I)unbert 3al)re oerfolgt l)Qt, fann barüber feinen 3öJeifel

f)Qher\. 2Ber politift^e 23orgänge beurteilt, foUte bie gefd)ic^tnd)en

Sufommenpnge oerfolgen. Um biefe aud) f)ier 3U magren, ergön3e

Id) früljere 2IusfüI)rungen*).

^Sismarrf fagtc 1884:

,,2)ie potnif(f)en 5)errcn erfennen i^re 3u9ßl)örigfeit 3u ^reu=

fecn nur auf Mnbigung, unb ^war auf Dierunb3n)an3igftünbige

Mnbigung, an. SBenn fie I)eute ©elegen^cit f)ätten, gegen uns

t)or3ugcI)en, unb ftarf genug mörcn, fo mürben fie nid)t einmal

gegen uns nad) oierunbsroanjigftünbigcr Mnbigung, fonbern oljnc

Mnbigung Iosfd)Iagen."

Unb 1885:

„9d) Ijabe weiter gefagt: Die i)erftellung bes Äönigreid)6

^olcn, bie ßosreifeung ber polnifc^ rebenben ^roüinsen oon

') 6icl)e Slbfc^nitt II unb III.
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^reuBen ift hod) nur mögfid) burd) einen unglütflidjen ^ieg
^reu^ens."

SSismarcf F)atte btc ^olen ncf)tig etngcfdjäfet; aud) anbere nad)

il)m. 6tartc JReicfjstagsparteien maren aber einer [tarfen ^oliti! cnt»

gegen. Sie ajlittcl, bie jur Seftigung ber Stellung ^J^reufeens

in ^ojen unb 2BeftpreuBen nötig maren, njurben nirf)t geforbert

ober nid)t bemilligt, aud) nidjt angemanbt. Sie ^Regierung jelbft

jrf)tt)antte in i^ren STnfc^auungen I)in unb Ijer, |o ba^ bie beutfd)=

feinblicf)e Haltung ber ^olen in ber 3ßit nad) ^Bismarcf nicf)t mel)r

gan3 fo flar jutage trat als 3u [einen 3^^*^"-

2Benn es nac^ ber JHeooIution 3ur offenen Empörung in ^ofen

unb SOßeftpreufeen tarn, fo tourbe fie burd) jene S'leic^stagsporteien

mitDerurfad)t. Diefe maren aud) in ber SileDoIutionsregierung oer*

treten, bie beibe ^rooinjen in unDer3eiI)Iid)er Sd)U)äd)e preisgob,

ober ftanben in enger t5ül)Iung mit tf)r.

2. 5)05 Dringen um ben 6teg 1917 unb 1918.

21btDeI)r 3U ßanbc, SIngrIff 3ur See. — Die ^ßropaganba, ein SWittel ber Ärieg»

ffifjrung. — Strbeitsart unb ©rfolg ber feinblidjen ?)3ropaganba. — 5Berfagen ber

beutfc^en ?Propaganba. — Äriegfüfjrung bei uns unb beim S^inöe. — JRüdsug

in bie Siegfriebftellung. — Die ruffijdjc IReöoIution, ©rfolg bes U^SSootfriegcs,

bcutfrf)er 2Ibn)e^rfieg im SBeften. — Singreifen bcr bereinigten Staaten. — 6nt=

fd)Iu§ 3um Eingriff 3u fianbe. — 58etra(i)tungen. — 2tngriff im Often.— %tkbms»
möglidjteit mit Stu^Ianb. — JHuffifc^er 2tngriff. — 2Ingriff an bcr italicnifc^cn

gront. — tjclbaug in aSenetien. — Slbme^r im SBcften, Cambrai. — Ergebnis

bcr ^riegfüfjrung 1917. — S3crf)olten ber ?ßoIitif. — Sctraif)tungcn über bie

Äriegfül)rung 1918. — Der Stngriff im 2Beften. — (Ergebniffe ber 2Ingriffe com
21. Smära unb 27. mal — Scrljaltcn ber «Politit. — Der Angriff am 15. Quli. —
58etra(f)tungen. — Scheitern bes Slngriffs. — Der 8. 2Iuguft. — Kriegführung

unb ^olitif. — gortfe^ung bcr Operationen. — Slntrocrpen—aÄoas=SteUung. —
2lusfüt)rung bes 5Rü(t3uges.

Tili ber 2tbn)cl)r bes großen feinblic^en Slnfturms auf allen

grontcn unb bcr Eroberung ber SBaIad)ei in entfd)Ioffen gefüljrtcm

Eingriff mar ©nbe 1916 ber erfte 2Ibfd)nitt ber Megfül)rung ber

©ritten 0.i).ß. beenbet unb bie militärifd)e ©runblagc für ben

3tDeiten 2lbfd)nitt gewonnen. Siefer begann mit bem ©infe^en bes

uneingefdjrönften ü.SSoottrieges in Sperrgebieten um ©nglanb,
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^vantxexö), Stauen unb ben übrigen Xeilen bes 3Jlitte(Iänbifd)cn

SDi^eeres.

Die beutfc^e ^riegfül)rung I)atte bamit micber, freilid) nur in

gemiffer SBeife, bic 93orI)anb an fid) genommen. 2BäI)renb fic gu

ßanbe gegenüber ben mätf)tigen ^lüftungen ber fjßinbe in ber reinen

2Ibu)e^r Derf)arrte, gejpannt, wo ber ^einb jum Singriff anje^en

roürbe, unb mof)in fie JReferoen merfen müfete, mar fie 3ur 6ee 5um

cnt|d)eibungfud)enben Eingriff übergegangen, allerbings nid)t 3ur

unmittelbaren 5)erbeifül)rung ber SBaffenent|d)eibung, jonbern einer

®nt|(i)eibung, bie 3unäd)ft auf u)irt|cf^aftlid)em (Bebiet lag.

Das 6d)icf|al bes ßanbes ftanb, um mit fjriebrid) bem (Broten

3u |pred)en, nicf)t auf bem Slusgang einer 6(f)Iad)t, jonbern auf ber

meljrmonatigen SBirfung bes U^Sootfrieges.

3n3n)ifc^en l)aiie es fic^ als 3a»ingenbe S^otmenbigteit f)erau5=

geftellt, burc^ groBsügige ©rmeiterung ber ^ropaganbo bie rein

militärifd)e unb bie mit bem uneingejcf)röntten U=93oottrieg ein--

je^enbe mirtfd)aftlid)e Kriegführung burd) bie Kriegfüf)rung gegen

ben ®eift ber feinblic^en SSöIfer unb ^eere umfaffenb 3u ergän3en.

Das follte naturgemö^ auc^ bem ©eift bes beutjd)en SSoIfes 3ugute

fommen. (Es galt, 3ur Sid)erung bes ©nbfieges bie @ejd)IoffenI)eit

ber feinbli(f)en SSölfer 3u er|cf)üttcrn unb il)nen ben ©tauben an ben

Sieg 3u nel)men. Dabei mar bie SBirfung etmaiger mititärifcf)er (Er=

folge bes SSierbunbes 3u oertiefen unb bie @e[c^IoffenI)eit unb ber

Siegesmille bes beutfd)en SSoIfes 3U betonen.

9lid)t nur im 3nnem, auc^ an ber feinblid)en fjront fclbft

mufete in 2tusübung ber ?]Sropaganba bie ^Politif bie @el)ilfin ber

KricgfüF)rung merben. Die Sage erforberte ein enges 3u|ömmen=

mirfen beiber 3um 5Bred)en bes feinblid)en SBitlens. Sd) l)abe aber

fd)on geseigt, mie meit mir baoon entfernt marcn, unb mic unjere

Snnenpolitif ben entgegengefefeten 2Beg ging unb bamit ben feinb=

lidjen Kriegsmillen ftärtte.

SBir miffen es aus ber ©ef(f)ic^te bes ffieltfrieges, aus ben

9'lamen 23oIo ^afd)a unb Caillauf, ous bem 23orgeI)en ber ®erid)te

ber 33ereinigtcn Staoten unb oiclem anberen, mit mie ftarfer ^anb
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unb mit xoeld) rü(ffi(f)t5lo|er, jebes oermeintlidje d{ed)t mifeatfitenber

(Bcioalt bie S^lcgicrungen ber Cntcnte unb ber 93ercinigten Staaten

alle ^Regungen unb Strömungen in ben eigenen SSöIfem 5urücf=

f)ielten, bie geeignet rooren, ben ^riegsroiUen 3U fc^mät^en. SQßtr

fenncn bie JHeben ber feinblid)cn Staatsmänner, bie if)rcn 2SöIfem

neue ^raft geben, Domef)mIid) aber roeit über bie ©renjen I)inau5

mirfen [ollten. ttbcrall in ber ^olitif ber fjcinbe mar ^raft unb

ein uner|d)ütterlid)er 9Sernid)tung5= unb Siegesmille, ber ben ber

i)eercsleitungen sumeilen übertraf. 3d) erinnere baran, mie fid) im

i5rül)jaf)r 1916 58rianb ber [Räumung SSerbuns miberfe^te, mie am
23. aJlärs 1918 (Tlemenceau rul)ig unb fi(f)er in ©ompiegne auftrat,

mie bie Staatsmänner ber Gntente auf einen ein^eitlicf)en Ober»

befel)! brangen. (Tlemenceau fprarf) im Tlax nad) ber 9lieberlage

bes fran5Öfifd)en ^eeres bie ftolsen SBorte: „SBir merben fiegen,

menn bie öffentnd)en ©emalten il)re S(f)ulbigteit tun." ^d) er»

innere baran, bafi in ben unglü(fncf)en S^looembertagen 1918 nid)t

%od), fonbem bie ^olitit ber Entente auf bie Gntroaffnung !Deut|(^*

lanbs brang.

SBir l)aben bie S^lürffic^tslofigfeit am eigenen ßcibe gcfül)It, mit

ber bie ©ntente fitf) über jebes 93ölterred)t gegenüber bem SSierbunb

unb ben [Neutralen bei fjübrung bes See= unb ijanbelsfrieges I)in=

megfefete, um eine SSIocfabe gu erreichen, bie uns entfd)eibenb,

[elbft in bem ungeborenen ^inbe, traf.

Sie feinblid)e ^olitif oertiefte nun bie SBirfung ber Slocfabe

auf ben burd) bie 9lot beeinträd)tigten SBiUen ber 33ölfer bes SSier*

bunbes planmäßig burd) bie ^ropaganba. Sie Derfd)ärfte baburd)

3ugleic^ bas oaterlanbslofe, friegsabgemanbte, befaitiftifd) flouc

Deuten in Greifen, bie nie gel)ungert I)aben unb allein bem eigenen

SBoblleben unb bem eigenen SSerbienft nad)gingen, unb Derl)alf ben

©eroalten gur Wad)t, benen ^agifismus unb Äampf gegen S0lili=

tarismus unb ^ricg nur UJorroanb für ibr eigennü^iges, ftaats=

unb oaterlanbsroibriges SBoUen mar.

Die ^olitif mar bei ber Gntente aud) auf biefem ©ebiete ber

erfoIgreid)e ^oJtlling ber Äriegfüljrung unb ftellte bie ?l5ropaganba

gefcbtcft auf bie Kriegslage unb bie ?Pfi)d)oIogie ber 58ölfer bes
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aSicrbunbes ein, in bencn [ic nur 3u milligc 23unbcsgcnof[cn fanb.

gür 2)eutjd)Ianb äußerte \i(i) iljrc ^ropaganba sunäc^ft jo, roic

bereits im ^rieben. Sie jprad) uns immer miebcr oor, roas fie aus

bcr treffe unb ten ©ebantenric^tungen un|erer linten Parteien

entnommen I)atte unb mieber entnehmen tonnte, mas geeignet mar,

biefe au ftärten, 3o)ietrad)t in bas 5ßolf au jäen, jeinen @ei[t ju 3er=

ftören, il)m ben ©lauben an ben Sieg ju neljmen unb es enblid)

3ur 2luflel)nung gegen bie Staotsgemalt unb ben ^rieg auf3u=

rufen. Sie oerfolgte allein ben ^xoed, uns militärijd) 3u jdjroäc^en

unb iljren i)eeren mit allen 3JiitteIn ben Sieg 3U fid)ern*).

Sie entente=^ropaganba im 2GBeIt!rieg bürbete fofort bem

beutjdjen SSoIt bie Sc^ulb am Kriege auf, für bie aber nur ^aifer

unb ^Regierung als bie Url)eber, nic^t bas SSol! 3u beftrafen

feien, unb fprad) im ^ufön^wienljang Ijiermit oon ben 2BeIterobe=

rungsplänen Seutfc^Ianbs, bie es in 2)eutfd)lanb nid)t gab. Sie

trat in ben ^ampf für bie Demofratie gegen bie angeblid)e 2Iuto»

tratie, bas faum noc^ öorI)anbene Suntertum unb ben beutfd)en

SDlilitorismus, ber ben ijeinben ringsum in Ijelbenljaftem a^lingen

Don \l)x nici)t ermarteten 3äl)en SCßiberftanb leiftete.

2Rit ber fteigenben 9^ot bei uns unb ber überi)anbnel)menben

^riegsmübigteit begann ii}x JKuf an bie Snftintte ber SOlaffen. 23e*

gel)rlic^!eit, 9fleib unb SDlifegunft, aJlifetrauen mürben angeftadielt

unb bie glüdlic^ften Xage oerfproc^en für bie S^ii bes fünftigen

griebens, ben SSoIt unb Solbat burd) (Bemalt unb Streit, Über=

laufen unb SÖßegmerfen ber SBaffen ^erbei3ufü^ren I)ätten. 3)lit 23er=

fc^Ied)terung ber Kriegslage an ber beutfd)en Sront mürbe bies

immer einbringlid)er geprebigt unb ber Segen ber JHeoolution ge=

priefen. aJionard)ie — oor allem bas ^aus S)ol)en3ollem — unb

Offisiere, bie Stufen eines ftarten 2)eutfd)lanbs, mürben befonbcrs

getroffen.

„Srembe Staaten mit i)ilfe ber JReoolution 3U bebrol)cn, ift

I)eut3utage feit einer 3iemlicl)en die\l)e von Oa^ren bas ©emerbc

Cnglanbs", fagte SSismard um bas 3al)r 1860, unb ßorb Canning

bereits 1826: „UBenn mir uns an einem Kriege beteiligen, merben

*) Sic^e aud) 3lb\(fynüt VI A.
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mir unter unjcrcn x^ai)mn oerfammclt jc^en alle Unrul)igcn, alle

Unaufriebencn eines jebcn ßanbes, mit bem mir in Unfrieben

ftel)en merben*)."

Sn biejem ^ampf gegen ben SSoItsgeift in 2)eut|d)Ianb unb

Ö[terreid)=Ungarn ftanb ba5 iübi|d)e 5öoI! in feiner 39laf|e au5=

gejproc^en auf feiten ber ©ntente unb oerftärfte iljre Uöerbe=

arbeit. Gs arbeitete für fie mit bem 2Sne=2SritI)=Orben**), mit ber

Alliance israelite universelle, bem Zionismus unb ber inter=

*) 2)as Suli^eft 1921 ber Sübbeutfc^cn SDtonatsljefte „2)er grofec Setrug"

bringt aus ber geber bes früheren ©ouDerncurs oon <Bamoa, ^crrn Dr. ßri(^

Sc^ul3=ett5ertl), no^ folgenbe, tocnig betanntc Stufaeic^nungcn oon englänbcrn

über bic 2Irt il)rer 2BeItI)efee:

S(f)on 2)aoib i)ume fdjrieb in feinem Treatise on Human Naturc IBanb II.

»uc^ II. leil II aibfc^nitt 3:

„2Benn fic^ unfere eigene S'lation im Sriegc mit einer onbercn befinbet,

Raffen mir biefe als graufam, oerräterifd), ungerecht unb geiodlttätig; aber immer

galten mir uns unb unfere SSerbünbeten für gerecht, gcmö&igt unb barm»

bcraig."

ebenfo Xl)a(ferog für bie 3eit ber 9lapoIeonifd)en Kriege:

„aSJir be^anbclten unfcren geinb mit unget)euerli(^er Ungererf)tigfeit, ooQ

a3eracl)tung unb Spott; mir befämpften if)n mit allen SCBaffen, gemeinen forool)!

mie l)elbent)aften. 2)a mar feine ßüge, bie mir nii^t glaubten; feine a5efct)ulbi*

gung eines a3erbred)ens, mel^e unfer roütenbes ajorurteil nic^t gloubmürbig

gefunben l)ätte."

gür ben Krim=, Suren» unb SBeltfrieg ftellte ber jüngere Steab — JReoicro

(JKelbourne). 23ol. LI 9lr. 4 unb 5 oom 22.3. unb 5.4.1919 — feft:

„Sie erfte ?ßflid)t feinblidjer ^Regierungen ift, einen bitteren S)a% in i^rcn

aSötfern gegen bie, mit bencn fie Krieg fül)ren merben, 3u erjeugen Sogar

in Cönbern mit allgemeiner 2ße^rpfUd)t mar biefe ^a^propaganba notmcnbig,

3n folc^cn, bie fic^ auf freimillige Slrmeen ju perlaffen Ratten, mar fie unent»

bet)rlic^
"

**) aSne Sritl) ober 58nei Srife, b. l). Sö^n« bes Sunbcs.

3n ber Sommelfc^rift „Das beutfd)e Qubcntum, ©eine ^Parteien unb Orga»

nifotionen, SSerlin^SKündien 1919", gibt ber 3ube Dr. 2Ilfreb @olbfd)mibt ein

SBilb über bie meitc Verbreitung bes Unabl)ängigen Orbens Snc 95rit^ —
U. 0. 95. 23. — in 9lorbamerita, (Europa unb 2lfien unb följrt fort:

„3n gleid)er SBeife barf oon ber @rogloge gefagt merben, ba^ es moI)l faum

eine iübifd)e Organifation oon Sebeutung in Deutfc^tanb gibt, in ber fte nic^t in

irgenbeiner 2Beife beteiligt ift 2)er U. 0. 58. 58. ift ein iübifd)cr Orben. (Er fefet

Ireuc 3um Subentum ooraus unb bient ber Pflege unb ©törfe iübifd)en Seroufet»

feins. 2)iefc 5lote, bie ftd) ftü^t auf 6tammesgcmeinf(^aft, geiftige SBefen^eitcn,

gcmeinfame (Befd)id)tc unb gemeinfames ®efd)i(t barf neben ber religiöfen
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nationalen iJreimaurcrci. Sic ©ntente arbeitete tüieberum für bas

iübi[d)e 23otf. 2lm 2. Silooember 1917 erflärte 95aIfour, getreu ber

feit langem oerfolgten ^olitif, ba^ bie cngnf(i)e ^Regierung bic

Schaffung einer politifd) unb rcd)tlic^ gefiederten 5)eimftätte für bas

jübtfc^e SSoIf in ^Paläftina mit allen SDlitteln burd)fefeen merbe.

2)a5 @ejd)i(f bes iübif(f)en 23oIfe5 mar bamit allen fühlbar aufs

engfte mit bem Siege ber ©ntcntc üerbunben*).

Über bie ^ufammenarbeit oon in 2)eut|(^Ianb lebenben Suben

unb neben ber nationalen, bic oon einer bc[timmten ^Partei oertretcn toirb, be*

anfpruc^en, bie duben^eit auf gemeinfamer ©runblage aus ben oerfc^iebenen

ßagcrn ju einen unb 3U ocrbinben."

3n bem j)ett „Das SBejen unb bic ßeiftungen bes Orbcns 11.0.95.58."

gebrutft 1911, neuaufgelegt 1917, ft^reibt 5Brubcr Susnifefr):

„. . . SQBas Don if)m fetbft unb unter feiner SSgibe oolIbrad)t toorben ift, rcbct

eine fo beutlid)c Sprache, ta^ jcber 5?ommentar überflüffig erft^eint

„. . . 6ie toerben . . . a)ot)( crmeffcn, bog, toas mir in oielcn Saferen (feit

1843!) an Qbeen unb SBerten gefc^affen t)aben, nic^t nur für bic (Süte unferee

Orbens fprid)t, fonbern ta^ oielmclir unfer Drben als eine Xatfac^e oon un>

geljeurer Xragtoeite, oon überragenber 93ebeutung für bie gefamte Oubent)eit

roic für bie gefamte 3Renf^l)cit \\d) ertoiefen l)at "

enbli(^ meife id) auf bas Surf) „®efd)id)tc bes Orbcns SSnei Brife in

Deutfc^Ianb 1882 bis 1907" oon Sanitätsrat Dr. STOarefefi — Serlin, o^nc

3al)resangabe — I)in. (£s gibt ein anfd)auü(^es 93i(b oon ber (Snttoicflung bes

U. 0. S3. 93. in Deutfrfjlanb, „oon feinem getoaltigcn Sßirten unb fetner furrf}t>

baren ©nergie" fotoie oon feinem 3ißl&co)u6tfein.

*) 6iel)e 2Inmertung 6eitc 42.

©cl)r lefenstoert ift bie „©cfrf)id)tc bes 3ionismus: 1. 2)er 3io"isntus

mö^renb bes SBcltfrieges", oon IRa^um 6otolon) mit einer 93orrebc oon

2t. <3. SSalfour, 95ritifd)em 3Jlinifter bes Öiu^ercn. 2tus bem (Engüfd)en über«

tragen oon Dr. ßot^ar ^ofmann. SBien^Stem ?)orf 1921.

3m grül)jal)r 1920 mürbe in San IRemo bic britifdje Kcgicrungsertlärung

buTC^ ben Obcrften ^at beftätigt. 3Rit ber Sorge für bas fianb Qfrael lieg fic^

©rogbritannien beauftragen. (Es foU, nad) 9la^um Sotolom, bie gan3e poUtifc^e

äBclt mit [id) reigen.

Da bie $olitit Dontbarteit nirf)t tennt unb Snglanb ftets eine ftartc Sigen«

nu^politit getrieben ^at, mirb es für feine j}altung gute ©rünbc ^bcn.

2Ius ben ^ugerungen einiger gü^rer bes iübifc^en 93oItes in Deutfc^Ianb

ift 3u entnet)men, mic befriebigt bic bei uns (ebcnben 3uben oon biefen Sr>

eigniffen maren. ßlotjb ©corge aber fagte: „^d) amciflc nic^t baran, bog bie

9ubcn ber gansen SBelt mit ©rogbritannien jufammcnarbeiten merbcn
"

(Er meint beim „SBieberaufbau ^aläftinas". SIbcr biefer 3uf<unmenarbeit

mar eine folc^e auf bem ©ebiet ber 9QeItpo(itit oorausgegangen.
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mit unferen ^cinhm ift fein ^Q^ßifßl- ^ur 2)eut[cf)lQnb5 Slieberlagc

Eonnte ifincn bic Erfüllung i^rcr nationalen 9Bünf(I)c bringen.

!Die ^ropaganba begnügte [ic^ ober mit biefer 2trbeit nod)

n\d)t. 6ie nufete ber ©ntente aud) ouf rein militäri|d)em ©ebiet

unmittelbar entjc^eibenb, inbem [ie il)r bic ^Bereinigten Staaten als

^unbesgenoffen 3ufül)rte unb ben SSoIfsgeift I)od)I)ieIt.

®5 liegt etmas ©rofesügiges unb 6tarfe5 in biefer unmittel=

baren Unterftü^ung ber ^riegfül)rung burd) bie ^olitit. Sic j(i)cutc

Dor nidjts jurütf, mo es galt, ben SBaffen« unb enberfolg 3u fiebern.

2ll5 bie 23ereinigten Staaten oon S^orbamerifa fid) ben 2(lliicr=

ten an[d)Io|fen, gemann iljre ^ropaganba neue ^raft.

Die beutjd)e ^riegfül)rung mie übert)aupt bie ^ricgfüfjrung bes

SSierbunbes mufete auf foId)e SDiiitmirtung ber ^oMt oer3id)ten,

roas namentlid) bei ber ©eifte6rid)tung ber beutfd)cn unb öfter=

reid)ifd)=ungorifd)en Staatsmänner nid)t oermunberlid) ift*). 95ei

9lad) 9lr. 4 ber 3übif(^en JRunb(d)au, Oaljrgang 1920, füljrte ber engli|(^c

Staatsangetjörigc, ber 3ubc ^ßrofefjor SBeiämann, in einem Vortrage in 3eru»

falem aus:

„(Es ift eine irrtümlid)e 2Iuffaffung, ba^ (Englanb uns ben a3orfd)lag nur

aus eigenem Qntereffe Ijeraus machte Sie ©nglänber glauben an bic 58ibel

(mu§ für G;f)riften Ijci^en: Slltcs leftament) nod) metjr als mand)C ©c^ic^ten

bes Oubentums. 3ucrft tamen alfo bie ibecUen ®rünbe, nad)f)er famen bie

materiellen f)in3u. SBir finb es, bic ben englifd)en politifc^en Süf)rern flar

gcmad)t ^aben, ta^ es im 3ntercffe (Englanbs ift, fid) mit uns ju ocrmäI)lcn,

bie gittid)e bes britifd)cn 2tblers über ?Paläftina ausgubreiten. 2öir crrei(i)ten

bie Sctlaration nic^t burd) Söunbertoten, fonbern burc^ be^arrli^e ^ropoganba,

burd) rein äu6crlid)e Semeife oon ber ßebcnstraft unferes SBoIfes, ©ir fagtcn

ben ma^gebenben ^crfönlid)feitcn: SQBir loerben in ?Paläftina fein, ob 3f)r es

ojoüt, ober es nid)t roollt. 3I)r tonnt unfer Äommen befd)leunigen ober oer=

jögern, es ift aber für (Bud) bcffcr, uns mit3ul)elfcn, benn fonft roirb fid) unferc

aufbauenbe Äraft in eine scrftörcnbc oerroonbeln, bie bie ganjc 2öelt in ©ärung

legen mirb."

2lm 12. 3uU 1920 fagte ber beutfd)c 6taatsangel)örige, ber 3ubc Slorbau,

auf ber 3ioniftif(^en SRaffenoerfammlung in Sonbon nod) ber Qübifc^cn 9tunb«

fc^au 1921, 5Rr. 49:

„2)ie britifd)en Staatsmänner begannen oon $alaftina ols oon ber

iübifd)en i)eimftätte 3u fprcd)en unb erroartcten oon ben 3ubcn, bo^ fic oer»

ftei)en roürben, mos il)re ^flic^t ift. 9Bir oerftanben unb t)anbeltcn bemgemäg."

*) Sie^e 2lbf(^nitt IV unb V.
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unfcrer jaljIenmäBtgen Unterlcgcnljeit mar bte ^riegfüljrung bes

SSicrbunbcs boppelt unb breifac^ auf h\z\e 5)ilfc angerütejen. Oft

genug ift bic bcutfd)e 0. i^. ß. an biß bcutfdje 9'leid)5leitung mit

entfprec^cnben SSorftcüungen I)erangctretcn. Sie crreidjte fo gut

tote ntdjts. ©s mufe baljingefteüt bleiben, ob bem IKeic^sfansIer

aud) auf bem ©ebiet ber ^Propaganba jebes Jßcrftänbnis für bie

SD^itarbeit an ber ÄriegfüF)rung unb für bie 2SceinfIuf[ung ber neu=

tralen Staaten fef)Ite ober ob, mie es tooljrfdjeinlid) ift, aud) an

btefer Unterlaffung ber (Beift unferer oertjängnisooUen Snnenpolitit

fcfjulb wav, bie alles mieb, mas ben ^riegsmillen ftärfen fonnte, um
bie ajlel)r^eitspartcien unb ben i^einb „nid)t 3u reisen". Sie Ärieg=

füfjrung allein befafe nid)t bie 3JlitteI, ^lusgleid) gu fcfjaffen. SBas

fie an ^ropaganba unb 2{uf!Iörung oeranlaBte, mu^te tro^ bem

beften SBillen aller ^Beteiligten Stücfmerf bleiben. 3n ben oer^

bünbeten ßönbem lag es äl)nlid).

Sic SSerljältniffe, unter benen ber SSierbunb unb bie 2llliicrten

ben ^rieg fül)rten, erlitten bei biefer Sad)lage eine meitere 23er«

fd)iebung suungunften ber ^riegfüt)rung bes SSierbunbes. S^ ber

Unterlcgenl)eit an 3^1)1, an ^raft bes S3ol!5geiftes unb in ber w'ixU

fd)aftlid)en Sßerforgung trat je^t als weiterer Slusfall für ben SSier*

bunb bas oöllige gel)len bes Kampfes gegen ben ©eift ber feinb*

lidjen SSölfer. Sie ^riegfül)rung bes 23ierbunbes fab fid) im (Begen--

ja^ 3U ben SSerljältniffen beim geinbe mie in ben früt)cren preufeifdj^

beutfdjen Kriegen allein auf bie militärijd)cn 5IRad)tmittel an--

geröiefen, bie aber nun einmal in bie engfte 2lbl)ängigteit oon

SSolfsgeift unb 5Birtfd)aft5lage geraten maren. Sie ^olitif l)ielt

baran feft, ta^ bas gelbljeer aus eigener ^raft ju fiegen l)abe.

!Rad) i^rer 2tnfid)t l)atten Staatsmann unb gelbljerr immer nod)

getrennte 2lufgaben 3U erfüllen, mäl)renb ^olitif unb Äriegfül)rung

burdjaus eins fein mußten.

93on bem üorftel}enb ©efagtcn bilbet nur ein %a\i eine fc^mer*

rolegenbe 2lusnal)me: bie SSeförberifng ßenins aus ber Scbroeig

nad) Sd)a)eben, bie anfd)einenb lebiglid) 9'^ücffid)ten ber inneren

^olitif entfprungcn ift.
—

Subenöotff, Ärteafuörung «nli ^olttit. 13
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$Jn bcm am 1. gebruar 1917 beginnenben atoeiten 2lb|d)mtt

ber Kriegführung ber D.i).ß. voax bie ©efamttriegslage folgenbc:

5)er geinb trieb „23ernid)tung5ftrategie" gegen ben SSierbunb

— unb amar jc^on über amei 3al)rc — mit feinen i)ceren 3U

ßanbe, mit ben ©eeftreittröften burd) bie Slodabe gegen bie mirt»

fd)aftlid)e Kraft unb mit ber ?Propaganba im aSerein mit ber

asioctabe gegen ben ©cift ber aSöIter bes SSierbunbes. 2lUe5 gefc^a^

au5gefpro(i)en au bem ^rüecf, ben ©ieg an ber gront unb ben Sieg

über bie baljintcr fteljenben 23ölter au erringen.

2Bir trieben reine „2tbiDe^rftrategie" au ßanbe unb nol^mcn jcfet

ben 23emid)tung5gebanten in bie Kriegfüi)rung unferer 6eeftreit=

fräfte auf, um bie lüirtjc^aftlic^e Kraft unb bamit mittelbar auc^ ben

©eift ber feinblic^en SSöÜer au treffen.

2ln ben ßanbfronten ftanben bie ^anblungen ber beiberfeitigen

i>eere in oollftänbiger SOBect)felu)irtung. 2)er Erfolg ber einen mar

bie Sfiieberlage ber anberen.

!Der Kampf ber ©egner gegen bie u)irtfd)aftnd)e 3Jlac^t bcs

anberen berührte fid) nic^t. Sie Kampfgebiete griffen ineinanber

über, oljne gegeneinanber geri(i)tet au fein. Der ©rfolg auf ber

einen Seite fdjIoB ben ©rfolg auf ber anberen 6eite nid)t aus. SBir

\)atim inbeffen einen 23orfprung bes geinbes oon ^wei Qa^rcn ein«

aut)oIen.

3m Kampf gegen ben SSoIfsgeift maren nur bie ßönbcr bcs

23ierbunbe5 infolge ber i)altung if)rer poIitifd)en Oüljrer bas

Sc^lad)tfelb. 2lud) in ben neutralen Staaten fül)rte ber geinb ben

Kampf gegen ben SSoÜsgeift ber Sßierbunbftaaten.

3n 2Iu5füI)rung ber ftrategifd)en 2lbfi(^ten miebcn mir im

grü^jaljr 1917 an ber SBeftfront bie aiüifrf)en SIrras unb Sflogon

brof)enbe 6d;lad)t. Einfang gebruar 1917 erging für SDIitte aJlöra

ber 5ßefel)t aum lange oorbereiteten ^lücfaug in bie im ^erbft 1916

mit bem 2Iu6bau begonnene unb im SJlära be3iel)bare ©iegfrieb»

Stellung*), ©r tourbe au bem befoI)Ienen ^ßitpunft aur fc^mercn

(Enttäufd)ung bes geinbes au5gefüt)rt, ber einen grofeen, bie (BnU

*) Stellung Slrras—ßaon.
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fd)eibung |ud)enbcn Doppelangriff angejcfet Ijattc. Die 0. ^.ß.

Ijatte Das ©ebiet por ber öiegfrieb=6teUung auf etoa 12 km ^Breite

planmäßig 3crftörcn lafjen. Dies mertete fid) tattifc^ bai)in aus,

bofe ber Öeinb es fc^ioerer Ijatte, nadjöubrängen unb fid) cor ber

neuen 6teUung feftaufefeen, ftrategijd) hal)m — unb I)ierauf mu^
befonberer 2öert gelegt merben —, ba^ auf einem breiten grontteil

ein feinblidjer iilngrtff auf lange ^^it l)inau5 ausgejc^loffen ujurbe.

6o erhielt bie 0. S). ü. bie 2)iöglict)feit, l)ier bie ^Ibmeljr ben gansen

©ommer über bis tief in ben i)erbft Ijinein mit abgedämpften, in

großen breiten ftet)enben Dioiiionen burct)öufül)ren unb l)in=

reict)enbe Gräfte für bie anberen friegerifdjen i)anblungen bes

Öal)re5 1917 3u gewinnen.

2lls ber iKürföug in bie ©iegfrieb^Stellung in 2Iu5füI)rung be=

griffen oar, trat ein Ereignis ein, ha5 bie ©unft ber Kriegslage ju

ßanbe mit einem 3)lalc aufeerorbentlid) oerfd^ieben foUte: bie

rujfifc^e S^leDolution.

6ic mar eine u)id)tige ©ntlaftung für uns. ©s mar an5u=

nel)men, ta^ bie Oftfront oorlöufig mit iljren eigenen, fd}rt)ad)en

Kräften austommen, einer ^ufüljrung oon Xruppen unb Kriegs«

gerät aljo nid)t bebürfen mürbe.

2lud) ber Angriff gur 6ee t)atte (Erfolg. Die ©ntente fül)lte fic^

in il)rem 3ßirtfd)aft5leben |d)mer bebro^t.

Qefet oerbefferte fid) aud) bie ßage an ber Uöeftfront ent»

jd)eibenb. ©s gelang, ben engli|d)=fran3Öfij4)en Eingriff im 2lpril

unb 3)Zai, trofe ben anfänglid)en Erfolgen bes engli|d)en 2tn»

griffs bei Slrras, nic^t nur ab3umel)ren, fonbern bem fran3Öfi|d)en

^eerc burd) bie S)eere5gruppe Deutfdjer Kronprin3 eine fd)mere

S'liebertage 3U bereiten.

Dem englifd)=fran3Öfifd)en Eingriff lag, öl)ntic^ mie ben 2(n=

griffen 1915 unb fpäter benen bes 3al)res 1918, ber ©ebanfe su*

grunbe, bie beutfdje SBeftfront ins 2öanten 3U bringen. Der nac^

tJranfreid) ausfpringenbe 5ßogen unferer Dauerftettung foUte mie

mit einer 3onge an 3mei ©teilen — bei 2Irras unb JKeims — ein»

gebrücft unb baburd) ber ba3mifd)en tiegenbe Xeil unferer gront

umfaffenb I)erau6gefd)nitten merben. Die urfprünglid)c 2(bfid)t,

13*



196 VII. Die Rricöfü^ruTig bct Dritten Of)€rften ijeerMlcltunfl.

ben Eingriff auf unfcrer SBcftfront burt^ einen gleld)5eitigen Eingriff

auf unfere Dftfront 3U unterftüfeen, baburc^ unfere \d)wad)en 5He«

feroen, fei es an ber Dft= ober SBeftfront, 3u binben unb an bcr

anbeten im !Durd)bru(f) ben 6ieg gu erringen, D3ar burd) bie Ü'leDO«

lution in S^lu^lanb oereitelt ujorben.

Sie SBirfung bes beutfcf)en Slbmeljrfieges im 2Beften im 2tpril

unb OJ^ai 1917 mar fo gro^, ba^ im fran3Öfifd)en i)eere in 5ßer=

binbung mit einer ftarfen reoolutionaren ?Propaganba, an ber

2)eutfd)Ianb feinen 2tnteil f)atte, umfangreid)e ajleutereien aus«

brod)en, über bie mir naturgemäß erft nac^ unb nad) ^larl)eit be-

tamen. !Die beutfdje S^legierung Ijielt fein ^ropaganbamittel in bcr

i)anb, um bie 2Birfung ber fransöfifdjen S^ieberlage 3U oertiefen

unb aud) auf ben SSoIfsgeift Sranfreicl)s ein3umirfen, ber an einl=

gen Stellen erijeblid) nachliefe.

^od) oor ben Äömpfen an ber Sßeftfront I)atte bie 6d)roäd)ung

ber ©ntente burc^ bie ruffifc^e JReDoIution unb burd) bie ©rfolge bes

U^^ootfrieges bie bereinigten Staaten auf ben ^lan gerufen, Sie

erflärten 2Infang 2lpril an Deutfdjianb ben ^rieg. 58or Saljresfrift

mar aber nid)t auf il)r eingreifen in hen ßanbfrieg mit nennens«

merten Gräften 3U red)nen; bagegen ftellten fie Slbme^rmitlel gegen

bie U=95oote unmittelbar 3ur SSerfügung unb oergröfeerten nod)

if)re 2Inftrengungen in ber ßieferung oon ^riegsgeröt.

2)ie Dollftänbig oerönberte Kriegslage ließ ben ©ebanfen bei

ber beutfd)en 0. ^. ß. reifen, neben bem Eingriff ber SOlarinc 3ur

See aud) 3U ßanbe mieber 3um Eingriff, b. I). oon ber „(Jrmattungs«

ftrategie" 3U einer unmittelbar bie ©ntfc^eibung fud)enben ^ieg=

fü^rung über3ugef)en, um ben Sieg 3U erringen, beoor bie

Streitfräfte ber SSereinigten Staaten mirffam eingreifen fonnten.

Ober foEte bie 0. i). ß. mirflid) meiter in ber 2tbmef)r bleiben,

mie bie Stnpnger ber ©rmattungsftrategie es für rid)tig I)ielten?*

2)ann f)ätte bie überlegen{)eit bes geinbes an 3Jienfd)en, Kriegs^

gerät unb 9^oI)ftoffen, bie @efd)IoffenI)eit bes SSoIfsgeiftes unb bie

SBefen5einI)eit 3mifd)en ^olitif unb Kriegführung unfehlbar il)m

ben Sieg, uns bie 9lieberlage gebracht, menn ber U^SSootfrieg nid)t

bie erhoffte SBirfung I)atte. 2Bie bie (Ententepolitif ftets aüe i)cbel
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in Sctüegimg \e^ie unb rcftlos jebes Tliitel jogar ßüge, 93er=

Icumbung, 25rud) beß 23ölfcrred)t5 für ben (Enb[ieg ausnufetc,

fo mufete bei uns, menigftcns militörifd), jcbe ©unft bcr ßagc

ausgenufet merbcn, um für blc ^Politif mc^r ©ifcn im %emx ju

^aben.

2rn bcr SBeftfront anzugreifen, fel)ften nocf) bie Gräfte. Die

STprif« unb 3)?aifd)Iad)ten f)atten bas beut[d)e ^eer, bas burd) bas

5al)r 1916 nod) ftarf gc|d}n)äd)t unb ermübct mar, erijeblid) mitgc^

nommen. ©s beburfte 3unäd)ft ber 9luf)e. 2)ie Äampffraft bes

cnglifd)en i^ecres mar ungebrod)en, was bie englifdjen Eingriffe auf

ben 5QBr)tfd)aete*35ogen 2Infang 3uni unb bie i5Ianbern|d)Iaci)t (Enbe

5uli zeigten. Die fransöfifdje 2Irmee fanb unter bcr feften 5)anb il)rer

JHegierung unb bc5 (Bcncrals ^etain, bie mit größter Sd)ärfc gegen

bie internationale, pa3ififti|d)e unb bcfaitiftifdjc ^ropaganba in

^eer unb 33oIf oorgingen unb zaljlrcidje lobcsurteitc oollftrccfcn

Uefeen, il)ren i)alt fcFjr balb micber*). 2)ie Eingriffe bes fran»

Söfifdjen ^ecres, bie mit bem 20. 2luguft bei SSerbun begannen,

l)obcn bieg bemlcfen.

eine 6d)mSd)ung unferer Oftfront !am trofe ber ruffifd)en

IRcDoIution ntdjt in fjrage. 2:atfä(f)Iid) I)atten bie ruffifcf)e unb

namentlid) bie rumönifd)e 2Irmee immer noc^ Eingriffstraft; bas

erf)örteten bie fcinbli(f)en Eingriffe im Öuli 1917 füböftlid) 2BiIna,

in (Balizicn unb mcftlid) f^ocfani.

Die 2Inficf)t, eine fräftige „Demonftration" an ber SBeftfront

im Sunt ober 3uli l)'dite genügt, bie ^^eroen bes fran3öfif(i)en

SSoIfes cnbgültig 3U 3erfd)Iagen, entbeljrt ber 3utreffenben ©runb»

lagen. Tlan fann fogar beijaupten, ba^ eine Demonftration, aljo

boc^ ein Sdjeinangriff großen 6tils, mie ein abgef(f)Iagener Eingriff

im fran3öfifd)en i)eere bas genaue ©egenteil bemirtt ptte.

(Bin beutfd)er Hngriff burfte fid) bal)er nur gegen bie Oftfront

ricf)ten. Cs mar 3u I)offen, ba^ bie Gräfte, bie bie 0. 5) 2. an allen

thronten freimad)en fonnte, ba3u ausreid)en mürben, bas burd) bie

JHeooIution erfd)ütterte ^lufelanb, bann S'lumänien friebensmillig 3U

*) 3c^ oerioeife auf ben Sluffafe In „SBiffcn unb 2öel)r'', jtDettcs unb brittcs

i}cft, 5a^rgang 1921: „3m ©ro^en granjöfifc^en Hauptquartier 1915—1918".
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mad)cn; es fei bcnn, tia^ beibe Staaten DorI)er 5um {^rieben bereit

looren.

©ie O.i). ß. [teilte flc^ bas grofee S^^l rDäf)renb ber uneln«

gejc^ränfte U^SSootfrieg in ben Sperrgebieten um bie ^riegsent-

fc^eibung auf ö)irtfd)aftlid)em ©ebiet rang, S^ufelanbs unb Stu»

mäniens ^riegsmillen 5u bvedtjen, um bann im SBeften anjugreifen,

nod) beoor bie SSereinigten Staoten mit nennensroerten Streit»

fröften in ©uropa auftreten tonnten. Sie üerfotgte bies 3i^I i"

bem britten SIbfdjnitt i^rer ^riegfü{)rung mit 3äl)er Cntfci)iebenl)eit.

Der 9leid)5fan3ler f)otte eine ^^itlang gehofft, ha^ bie 23er*

pitniffe in JHu^tanb nad) ®nttf)ronung bes ^oren einen f^rieben

heranreifen laffen mürben, ©r mar im 2Iprit an bie 0. ^. fi. mit

bem 9Bunfd)e I)erangetreten, jebe Stngriffs^anbtung ju unterlaffen.

Diefe mar bem nadjgefommen. Öm Cinüerftönbnis mit ber

0. ^. ß. übte ber Dberbcfel)l5l)aber Oft eine ftarte SBerbetötigteit

für ben ^rieben an ber ruffifd)en f^ront unb burd) f^untfpruc^ aud)

in beren Viüden aus*). Die 2tnfang 2tprtl 1917 in S^lufetanb jutage

tretenben internationalen unb reoolutionören Strömungen, bie ben

allgemeinen tJrieben „of)ne 2rnne5ionen unb ^rieg5entfd)äbigun*

gen" forberten, maren nid)t oon Dauer. Der fo3iaIiftifd)e t^riebens«

tongreB in Stocffjotm übte in JRuBIanb feine SBirfung aus. Der

engIifdie_Sotfd^after unb ^erensfi brücften bie f^ortfcfeung bes

Krieges burd).

*) (Ein !ÜliIitär'6(f)riftftcIIcr gibt folgenb«, bereits red)t fjäufig geäußerte

55nj1(f)t mieber:

„eine SSotfc^aft ober ein guntfprud) blefes 3nl)alts an bos rufn|(f)e SSoIf

unb i)eer: griebe mit bem ruffifc^en SSoIfc unter oollem IBcrait^t auf rufrifd)en

58oben unb auf jebe (Etnmifd)ung in bie ruffifdje innere 5PoIitif ober Sinmirtung

auf bie ruffifdje ©taatsform — ptte, nad) menfd)lid)em (Ermeffen, beffcn Äampf»
bcreitfc^aft unb tampfmiüen ooUenbs aerbrodjcn."

6o roic id) bie 23ert)ältniffc !Ru6Ianb9 1917 beurteilt l)abc, grünbet fid) biefe

2Infid)t nid)t auf bie tatfäd)Iid)en ^uftänbe in IRufelanb. Dort gab es bamals sroei

Strömungen, bie eine oon ©nglanb geleitet, bie ben Krieg fortfe^cn rooUte, bie

anberc, bie internationaI«proletQrifd)e, bie ben oügemeinen ^rieben unter SSergidjt

Otter frlegfü^renben 2Käc^te auf 2tnnejionen unb Kriegsentfdjöbigungen bei

Stnertennung bes Selbftbeftimmungsredjtes bcr SSölfer forberte. Der ©ebonfe
eines ©onberfriebcns mit bem aSierbunb ^atte bamals in JHufelanb roofjt feine

maßgebenbcn 2lnf)änger.
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3n3tt)ifcf)en mar ber JReic^sfansIer bcm fo3taIi[ttfcf)en 23oi

fcf)Iage, ßcnin nad) S(f)rDcbcn 3U beförbcrn, gefolgt. Die D. ^. ß.

ftimmte_bem^, oljne gu crfaljren, mer bie Urfjeber bicfes S3or=

Habens toaren. Sie braud)te für bie erfolgreidje SBeiterfüf)rung ber;

Operationen enbgültige 6cf)n)öd)ung JHufelanbs unb {^rieben im

Often. 2)ie 9leoolution I)otte beibes bi5f)er nid)t gebradjt. Se ent«

fc^iebcner JRufelanb gefd)tüäd)t mürbe, je eljer bie 0. ^. ß. ben

fjrieben im Often unter ©d)onung ber eigenen Gräfte errei(f)te, befto

günftiger mar es für bie ^riegfüF)rung.

(Enblid) traten bie 2Ingriff5abfid)ten ^erensüs fo beutlid) I)erDor,

bofe ber 9'lei(f)5fan3ler feine SSebenten gegen einen beutfd)en Eingriff

im Often aurücfftellte. 3ßitli«i) foüen bie SSorbereitungen bes rufft»

fd)en unb bes beutfct)en STngriffs jufammen. Der ruffif(f)e Angriff

begann Stnfang 5uli 1917. (Bx bvad) füböftlid) 9BiIna unb in ©a-

ligicn in unferc thront ein. ^ei SBiIna mürbe bie Spannung burd)

bie I)eroorragenbe i)altung pommerfdjer ßanbmeljr befeitigt. Sn

©aligien marf ber beutfd)e Gegenangriff, ber bur(J)aus ben Stempel

Sd)Iieffenfd)er Strategie trug, bie eingebrungenen JRuffen jurüc!.

Die kämpfe felbft enbeten mit bem JKürfauge bes ruffifd)en 5)eeres

Don SSrobg fübmärts bis gur gali3ifc^=ruffif(f)en ©rense.

Der rumänifcf)e ©ntlaftungsangriff Ijatte oorübergef)enben

Crfolg. (Bv gmang eine bort beabfid)tigte Operation, bie über ben

Seretl) führen follte, auf bem meftlid)cn Ufer in eine nörblid)e

JRt(f)tung.

Unfere meitere 2Ibfid)t, nad) i)erftenung ber ©ifenbaI)nDerbin=

bungen in Oftgalisien unb in ber SSufomina jur ©rsmingung bes

Sriebens im Often ben t^elbjug gegen bie ruffifd)=rumänifd)e ^^ront

füblid) bes Dnjeftr fortsufe^en, mufete aufgegeben merben. ©r foUte

in einem boppelten Singriff über ben oberen Seretf) meftlid) ©ala^

unb f)art füblid) bes Dnjeftr beftel)en unb aud) sangenartig mirten.

©raf dsernin unb ©eneral o. Slrg I)atten nad) ber elften

3fon3o=Sd)Iad)t im Stuguft/September 1917 erflärt, bie f. u. f.

2lrmec fei nic^t mef)r imftanbe, einen smötften Eingriff ous3uI)aIten.

Das mad)te einen bicfen Strid) burd) bie ©ebanfengönge unb i)off=

nungen ber 0. i). ß. Sie mufete, ob fie mollte ober nid)t, bie (. u. f.



200 ^11- 2)ie Striegfüljrung bcr Dritten Obcrftcn 5)ccrc9leitung.

2tnnce unterftüfeen unb formte im Dften bem Angriff bei !Htga nur

bte ßanbung auf ben unfein Öjel unb 2Jloon folgen laffen. Beibe

Unterneljmungen trugen mieberum ben ©tempel ber „33er«

nid)tung5ftrategie".

Stcfe Slngriffe genügten, um ha5 burd) bte ^leDoIution gc»

|(f>a)äd)te ruffifd)e 5)eer berart 5u erfd)üttem, ha^ ßenin am 7. ^o-

oember bie ©emalt ergreifen fonnte. (Bx trat in 23erl)anblungen

mit !Deutfd)Ianb ein. 2)ie ©rmartungen, bie fid) an feine 23er»

f(^i(fung gefnüpft I)atten, erfüllten fid). ^oliti! unb ^riegfül)rung

I)atten tatfäd)Iic^ an ber Dftfront 1917 sufammengearbeitet, unb

bie ^riegfüljrung Ijatte nun ber ^olitif ben 9Bcg freigemad)t.

©5 ift eine tiefe Xragit, ba^ bie beiben aufeinanber angemie«

fenen 23ölfer, Seutfd)e unb S^uffen, fid) befömpften unb ha^ bie

beutfd)e ^riegfül)rung gesmungen mar, S'^u^Ianb ben Xobesfto^ 3u

geben, bamit 2)eutfd)Ianb ben ^ampf um fein 2)afein beftünbe. !Dic

beutfd)e Äriegfül)rung fal) fid) aber oor feine anbere 9öaI)I geftellt,

nad)bem felbft bie kämpfe im 9uli ^Hu^Ianb nid)t fricbensmilllg

gemad)t Ratten.

2)ie Unterftü^ung, bie bie 0. i). ß. ber f. u. f. iJront gegen

Stauen gemäf)rte, burfte nur t)orübergeI)enb fein. (Js mar ntd)t

möglid), beutfd)e Sioifionen bort bauemb 3U belaffen. 9I)r ^la^

mar an ber 2Beftfront; benn ba^ bort balb mieber um bie entfd)et»

bung gerungen merben muffe, mar fieser, gIeid)DieI, ob in 2lB"*

mel)r ober Eingriff. (Bim foId)e ßage fd)IoB bie 2tbmel)r gegen

Italien aus, bie beutfd)e Dioifionen bauernb beanfprud)t ptte. ©s

fonnte nur bie l^üfjrung eines entfd)eibenben 6d)Iage3 in grage

fommen, felbftoerftänblid) fo mirffam mie möglich, minbeftens 5ur

langan^altenben ©ntlaftung ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en gront

gegen Italien. Sie beutfd)e 0. 5). ß. entfd)IoB fid) in 23erblnbung

mit bem f. u. f. Dberfommanbo gum Eingriff auf bie italienifc^c

Sfonsofront unter ©infa^ bcr beutfd)en Xruppen in ber ^auptftofe»

rid)tung Xolmein—Ubine. Sie Operation oerlief erfolgreid). Die

feinblid)en Stellungen bei Xolmein mürben am 24. Dftober er»

ftürmt. ^ad) menigen Xagen mar bas italienifd^e ^eer geffl)lagen,

ber Xagliamento übcrfd)ritten unb ber ^iaoe erreid)t. ©er (Erfolg
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tDor grofe; er pttc nod) bebcutenbcr fein tonnen, mcnn bic f. u. f.

2Irmee bei (Bör3 trcfe bem i5el)len oon ^ferben |d)ärfer angegriffen

üxib nad)gebrängt t)ötte. 3n biejem f^alle mären meit größere

Xcile bc5 italienifd)en i^eeres öftlic^ bes Xagliamento gefangen

genommen morben.

^od) tonnte ein jefet einfefeenber Eingriff aus Xirol eine gro^e

ftrategifc^e SBirfung auf bie itattenifcf)e Hrmec ausüben unb bie

5)eere5beu3egung in %[u^ crljalten; aber er tam nic^t me^r 3ur

©ntoicflung. Der t. u. t. SIrmee mangelte and) I)ierbei bie <Bio^'-

traft. ®ine SSerftörtung bcr in Xirol ftel)enben Xeile oom Sfonso

^er mar nid)t erfolgt. Die 58af)nDerbinbungen maren fd)Ied)t.

2)eutf(^e Xruppen tonnten ntd)t red)t3eitig nad) Xirol gefal)ren

merben. Dioifionen ber Oftfront, bie nod) gegen Stallen elngefefet

merben foUten unb bortI)ln auf ber Sal)rt roaren, mußten nad) ber

SBeftfront abgebrel)t merben, wo bie ßage ernft geworben mar. Die

©nglänber griffen in 3äl)er2tu5baucr in glanbem an, um flc^ unferer

bortlgenU=5Bootftüfepuntte 3U bemäd)tlgen, unb blef5ran3ofen maren

Dor 23erbun unb an ber ßaffauj^Sde rrleber auf ben ^lan getreten.

Der 5elb3ug gegen Stallen tam an bem ^laoe 3um Stef)en.

Seine ^ortfefeung mar nld)t me^r möglld). 6eln Ergebnis mar

eine fo ftarte Sd)mäd)ung bes ltallenlfd)en 5)eere5, ha^ es oon ber

engnfd)en 2Beftfront I)er unterftü^t merben mu^te. Die beutfd)en

Dlolflonen mürben entbe^rlld), aud) f. u. t. Dlolflonen maren frei

gemorben, um beutfd)e Im Dften 3U erfefeen.

Tlan Ift 3umellen mit bem Ergebnis bes f5elb3uges gegen

Stallen nld)t 3ufrieben. Dies Ift rld)tlg, menn man an bie ©rfotge

benft, bie ein fraftoolles 5)anbeln ber t. u. t. 2trmee am Sfon30 unb

aus XlroI l)'dtW erreld)en tonnen. Die Bemängelung Ift aber nlc^t

gered)tfertlgt, menn man bie ©efamtanlage ber Operationen In

25etrad)t 3lel)t; anbernfalls I)ättc bie ^olltlt ©runb 3ur Älage. Die

9lld)t3ufrlebenen befürmorten ftatt ber Operation aus ber gront

eine Operation aus XlroI gegen ben JRüden bes Itallenljd^en i)eeres

om Sfon30. Das Ift feine 3utreffenbe 2tnfld)t, trofebem fle auf ben

erften SSIlct olel für fld) I)at. 9^ld)t nur bie beutfdie 0. 5). ß., fonbern

red)t Diele Stellen, bie oon fingen, entft^Ioffenen unb tapferen Wan^
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ncm öertreten tüaren, I)abcn unabf)öngtg ooneinanber oud) bicfe

Operation geprüft, aber abgelefjnt, oomeI)mIi(f) mit 9'lü(ffid)t auf

bie Stärfe ber für bcn Singriff 5ur 23erfügung ftel)enben Xruppen,

bie eifenbaf)nocrbinbungen unb bie I3al)re53eit. ©s fann aud) no(^

bamn erinnert merben, ha% bie öfterrei(f)if(f)=ungarifd)e Dffenfioe

1916 nod) Dor bem ruffif(f)en Eingriff ftecfen blieb, lücil fie mit 3U

geringen Gräften unternommen mürbe. Diefe maren aber bamals

ftärfer als bie 1917 oerfügbaren Gräfte. STud) I)ier fann nur gefagt

merben, Strategie ift ein 6t)ftem ber 21u5f)ilfen, bie nid)t ßcl)r»

meinungen unb 2Bünfd)en suliebe, fonbern aus I)erber 2BirtIid)fcit

5u möf)Ien finb. Slud) an ber italienifd)en f^^ont ^at moI)I bie 5lrieg*

fül)rung mit ben t)orI)anbenen 9KitteIn für fid) unb für bie ^olittf

alles geleiftet, mas ermartet merben fonnte.

3um galten ber SBeftfront in f^ranfreid) mar bie 0. ^. ß. in

ber Stbme^r geblieben. 6ie mürbe smecfmöBiger gel)anbelt I)aben,

menn fie einige Dorgefd)obene ©tellungsteile, mie ben S5ßt)tfd)actc»

bogen, bie ßaffauf=(£cfe unb ©tellungen cor 5ßerbun, oor bem 2In»

griff \)ätie räumen loffen, ftatt in if)nen bie Qd){ad)i in ber Hoffnung

eines Hbmef)rfieges ansune^men. 2)ie fjflanbemfront mar, mie es

aud) gefdjaf), 3u Ijalten. Siefc f5(anbernfd)Iad)t foftete bem 5)eerc

befonbers oiel ^raft. 2tber bie beutf(f)e ^raft rcid)te nod) aus, In

einem Gegenangriff bei ©ambrai Cnbe ^looember 1917 ber eng»

Iifd)cn 2trmee eine empfinblicf)e 9'lieberlage beijubringen. 2)ie ©tra=

tegie, bie f)ierbei oerfolgt mürbe, lief mieberum auf bie a3emld)tung

bes in unfere Stellung eingebrungenen i^einbes I)inau6. 2)aB btcfc

2Ibfid)t bem bort befel)ligenben Oberfommanbo nid)t ooll gelang,

lag in ber Ungeübtl)eit ber Unterfüf)rer unb Xruppen, im SBeften

an5ugreifen, unb in ber 2Serfaffung einiger Xruppenoerbönbe, biß

nld)t fo in ber ^anb ber %ül)vev maren, mie es geboten mar. Unter

biefen Umftönben oermirfIid)ten fid) erft red)t nid)t i)offnungen, blc

bei Cambrai oorübergel)enb nod) erl)ebnd) me^r als einen örtlld)cn

Sieg ermartet I)atten.

^umeilen mirb bie 2tnfid)t geäußert, ein großer Grfolg märe

bei ©ambrai möglid) gemefen, menn bie D. ^. ß. gleid) nad) bem
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Cinfe^en bes f^Ianbcmangriffs, aI|o SInfang 2tugu[t, Xruppcn dou

Oft nad) 2Bcft gcfaf)ren I)ätte. !Da5 ptte aud) bic 2Infpannung bcr

Xruppcn im 2ßeftcn ocrringcrl, was naturgemäß für 1918 nufe»

bringenb gemefen märe.

2tber foUte S'lufelanb mie nad) bem Sommerfelbsug 1915 aud)

je^t nad) bem Angriff in ©alijien fic^ mieber felbft überlaffen

bleiben unb fic^ erijolen? Die JRuffen f)atten in ben !5ulifämpfen,

aud) auf bem D^ücfsuge unb bann am ©rensfluß, bem ^^rucj,

eine bemerteneroerte ^ampf!raft geseigt. 9lod) immer mar es

möglitf), tia^ t^as ruffif(f)e 5)eer mieber ein fdjörferes ^ricgsmerf»

3eug mürbe, ©emiß finb bie kämpfe bei 9liga unb auf ben unfein

Dor bem 9'ligaifd)en 9Jleerbufen an unb für firf) nid)t erljeblid) unb

bes^alb, nad) flüd)tigem Urteil, unnötig gemefen. Sie sielten auf

Petersburg unb mad)ten bort einen ungemöl)nlicf)en ©inbrucf, nicl

mef)r, als es militärifd) begrünbet mar. (Es beftel)t fein ^^^ß^fß^

ba^ fie ben ^ufcmimenbrud) Olußlanbs, mie es bie ßage erforberte,

3u guter ßefet I)erbeigefüf)rt I)aben. S^iemanb fann fagen, mie fid)

bie 23erF)äItniffe in 9'luBIanb entmicfelt I)aben mürben, menn mir in

ben ruffifd)en Oftfeeprooinsen nid)t angegriffen ptten. 3m übri»

gen mürben gleid) nad) diiQa, alfo in ben allererften September»

tagen, unmittelbar aus bem 5tampf einige Dinifionen nad) bem

SBeften gefafjren. (Ein 9ReI)r märe 3U jenem ^ßitpuntt nur möglich

gemefen, menn auf ben f^elbsug gegen Italien vev^\d)iei mürbe.

Das aber mar mit JRücffidjt auf bie ßage bei ber t. u. !. 2Irmec

unmöglich).

2Ius ber %al)vi oom Often nad) Stauen mürben, mie gefagt,

nit^t 3um S^u^en bes iJelbsuges gegen Stauen, notgebrungen 3mei

Dioifionen nad) bem meftlidjen ^riegsfd}auplaö abgebrel)t unb aud)

meiterl)in eine unb bie anbere Dioifion aus bem Often nad) bem

SBeften gefal)ren. Die große ©ifenbaljnbemegung beutfd)er Dioi*

fioncn aus bem Often fonnte aber erft befotjten unb eingeleitet

merben, als bie ^^^fefeung bes ruffifcf)en i^eeres offenfid)tIid) mor.

2Iud) mar es nötig, beutfd)e Xruppen burd) f. u. t. Dioifionen frei*

Sumac^en. (Es ift moI)I feitens ber 0. ^. ß. 3ur ©ntlaftung bes
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SBcftcns alles ge|d)el)cn, mas unter tm gegebenen S3erl)ältni|fen

nur möglld) mar. SJlit ben oorfjanbenen Straften fonnte leiber nic^t

alles ba5 gemarf)t merben, mas ntemanb für ß)ünjd)en5n)erter l)kli

oIs bic 0. ^. 2. felbft.

2)ie Kriegführung bes 5al)re5 1917 aeigt flar, mit ble 0. i). 2.

ble Strategie als ein 6i)ftem ber 2tu5l)ilfen anfaf).

2)ic D. i). fi. f)at il)r ^i^I tm Dften, ben Kriegsujillen ^Ru^Ianbö

3u brechen, meil \l)v bie Prüfte gu einem eingigen großen Sd)Iage

fel)lten, baburt^ erreid)t, ha^ fie mef)rere fleine 2Ingriffe mit be»

fd)ränften fielen gefüfjrt l)ai, in benen jeber einselne oon bem

SSemit^tungsgebanfen getragen mar.

©egen Italien f)at fie iljre 2Ibfid)ten burd) einen eine gro^e

(Entfd)eibung erftrebenben Eingriff burd)gefüt)rt. 2(ud) Ijier Ijat fie

fid) 58efrf)ränfung auferlegen muffen, um ©utes 5u errcid)en, ha bas

25efte nid)t 3U ergielen mar.

STlIe übrigen thronten ^at fie gel)alten, inbem fie fld) auf ben

2Ibmef)rgebanten eingeftellt unb au6gefprod)ene „Crmattungsftrate*

gie" getrieben l)at 6ie gögerte inbes nid)t, einen fraftüollen 2In'

griff 3u fül)ren, als fid) U)v bie (Belegenl)eit bot, Xeile bes engüfc^en

i)eeres 3u fcl)lagen. Siefer Eingriff fteüt fid) in feinem Ergebnis als

ein Eingriff mit befd)rönttem 3ißl bar.

9n ber ßanbfriegfüf)rung mar erreidjt, mas fid) ble 0. ^.ö.

als 3iel gefefet I)atte. ©elbftüerftänblid) I)atten bie Prüfte ber

Iruppen ^erl)alten muffen. Sas mar aber burd) nid)ts 3U önbem,

folange mir in ber Unterlegenl)eit ben Krieg gegen eine ftarte Über«

Iegenl)eit füf)rten unb biefe be3mingen mußten. 2)ie 23orbereltun«

gen für ben Eingriff im SBeften fonnten nun beginnen.

Kriegfül)rung unb ^oliti! fonnten mit bem Kampfergebnis bes

Saf)res 1917 3u ßanbe burd)aus 3ufrieben fein, ^n aufeerfter 2In*

fpannung mar Dlufelanb friebensmiUig gemad)t, Italien ftar! ge»

fd)mftc^t morben. Sie fran3öfifd)e SIrmee t)atte smar mieber Kraft

gemonnen; alle t5ranfreid)5 Kriegsmillen berüfjrenben ©törungen

maren befeitigt, aber bie 2trmee mar mübe, if)re ©tärfe fe^r

Dcrminbert. Der (Seift bes englifd)cn 5)ceres mar fd)mer getroffen.
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®tne tiefe 9^teberge|d)Iagen^eit l)atte fid) ber engli|d)en 2(rmec ln=

folge i^rer oerluftreic^en unb oergeblic^en Eingriffe in Ö^fin^^i^

unb bei dambrai bemädjtigt. 2Iud) in ©nglanb begann bie Srja^«

läge ©c^mierigfeiten 3u madjen. Das 33orbnngen Cnglanbs in

^alöftina fiel biefen Erfolgen gegenüber nic^t ins ©etDid)t.

Der uneingefdjränfte U=5Boottrieg f)atte nic^t bie bob^n (Er*

toartungen erfüllt, bie ibn begleitet Ijatten. ©r t)atte aber bas 2Birt«=

fdjaftsleben unferer geinbe fcbmer getroffen. Der ^rieg Ijot erft

bamit au6) bie feinblidjen SSöIfer empfinblid) in 3HitIeibenjcbaft

gejogcn; nur tonnte bas eine 9at)r ber ^toi unb Sorge, bas für

fic feit ^Beginn bes U*25oottriege5 oerftric^en mar, auf ben SSoIts»

gcift ©nglanbs, granfreic^s unb Italiens nid)t fo einioirten toie ber

Drucf breier 5JlotiaI)re auf bie SSöIfer bes SSierbunbes, sumal, ba

mir auf bie Vertiefung ber 2Birtung bes 5Birtfrf)aft5frieges burd)

^ropaganba Der3id)tet Ijatten.

Die I)oI)e (Bunft ber militärifc^en ßogc im Sommer 1917 tourbe

Don ber beutfcf)en ^olitif nic^t nur nic^t benu^t unb ertoeitert, fon»

bern burc^ Derfd)iebene SSorgönge in Deut|d)Ianb jerftört, an erfter

Stelle burd) bie laut betriebene griebenspropaganba. Diefe gipfelte

in ber S'leife fo5iaIbemotratifd)er Rubrer nad) StodI)oIm unb in ber

fJriebcnsentfc^IieBung bes beutjd)en 9leid)stages. i^insu trat bas 95e«

fanntroerben jenes SSriefes bes ©rafen Ssemin bei ber ©ntente, in

bem er, um bie beutfdje 0. ^. ß. gefügig 3u mad)en, mit bem reoo=

lutionören iJeuer, ber ©rfd)öpfung öfterreid)s unb ber Unmöglich«

feit, ben ^rieg über ben i)erbft 1917 ):)\nau5 meiterjufübren,

freoentlid) gefpielt l)at Der ^riegsmille bes t^einbes, ber unter

bem ©inbrud ber SSorgönge an ber %xont nad)IieB, erbielt baburd)

neue Äraft. (Er 30g fie aud) aus ber i)offnung, Öfterreicb^Ungam

Don Deutfd)Ianb 3U trennen, mas burc^ bie 23erl)anblungen ^aifer

Äarls mit ber ©ntente burc^ feinen Scbmager, ben ^rin3en Siytus

Don ^arma, in greifbare 9^äi)e gerüdt 3U fein fdjien.

Die ^olitit oerfdjledjterte nun aud; n)eiterl)in bie (Bunft ber

Kriegslage burd) bie I)infd)Ieppenbe unb unroürbige 2(rt, in ber fie

bie griebensoer^anblungen mit Df^ufelanb in Vreft^ßitorost unb halb

barauf mit ^Rumänien in 5Bufareft fül)rte. Die unmittelbare fjolgc
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für bie ^riegfüljrung mar bie SSeraögerung bcr 2(bfa^rt oon Dwu
fionen ber Oftfront nad) bem 5i>eftcn unb ein 3uftanb im Often,

ber el)er einem SßaffenftiUftanb als einem ^rieben glic^ unb

mct)r Strafte im Often fef)elte, als urfprünglid) angenommen loor.

!Die 6ct)iDäc^e ben 23ertretern ber 6ou)jet=3iegierung gegenüber

mufete auf bie ©ntente ermutigenb mirten, nidjt minber bie 2luf»

forberung bes SSierbunbes an fie, in 25reft«ßitou)5! in allgemeine

§riebensoert)anblungen einsutreten.

Öm ^ujammentjange bamit gewann bie fortfcl)reitenbe S3er=

fd)led)terung ber ^uftänbe in ber i)eimot eine befonbers grofee 5ße»

beutung: bas Öeftt)alten an ber griebensentjc^liefeung, bie 5unal)mc

bes 2)efaitismu5 unb ber SHiesmac^erci, ber grofee politijc^e 6treif

in Berlin unb anberen 6täbten ©nbe Januar 1918 unb bas ftartc

©infefeen ber unabl)ängig=fo3ialbemofratifct)*boljd)eu)iftifc^en ^ro=

poganba. Das alles mirb ber (£ntente nic^t oerborgen geblieben fein.

SBöljrenb ber ©eift bes eigenen S3ol!es trofe ben großen

SBaffenerfolgen immer meljr litt, feftigte fic^ bie Äriegsentfdjloffen«

^eit bes ©egners trofe fc^meren ^iieberlagen unb 3Jlifeerfolgen.

Oe meiter ber geinb fid) oon einem Sßaffenfiege an ber gront

entfernt \a\), befto größere SBuc^t legte er in hm Singriff gegen

unferen SSolfsgeift unb ben unjerer 23erbünbeten.

2ln bie beutfdje ^riegfül)rung trat je^t bie fdjmere ^rage f)eron,

ob fie i^rcn (Bebauten, im Sßeften 1918 ansugreifen, DenDirflid)en

ujollte, obfdjon im Often nicl)t fo reiner Xifc^ gemacht unb DieHeid)t

aud) nicl)t 3u machen mar, mie fie geljofft l)atte. 2)as ©törteoerplt»

nis nod) günftiger 3u geftalten, erjc^icn nidjt möglic^. (Es mar beffer

als je feit ^Beginn bes Krieges. (Eine forgfältige 2(usbilbung follte

bie Sßorteile erljötjen, bie in ber saljlenmöfeigen 6tärte lagen.

2)ie 0. i). ß. fonnte auf allen gronten l)inl)altcnb in 2lbmel)r

oerbleiben unb Gräfte fummeln für bie (Entfc^eibung im 5al)re 1919.

93is 3u biefem 3ßitpiinft maren bie amerifanifcl)en neu aufgeftell«

ten Xruppen mit il)rer Stusbilbung fertig unb in iJran!reict) ein»

getroffen. Sie (Entente, burd) fie oerftörü unb burc^ bie JRuljc

ebenfalls ge!räftigt, tonnte nun im SBeften ben Eingriff unter ben
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günftigftcn SScbingungen beginnen. JiUjnlic^ lag es aud) auf bm
anberen gronten. %uö) eine äßiebererftartung S^tufelanbö mit ber

i)ilfe ber Entente mar möglich; an Uierfuct)en ber (Entente ^ier^u

^ot CS nid)f gejeljU. Ser Äampf 1919 gegen ben oereinigteu

unb gefräftigten geinb mufete jeljr ungleid) lücrben, öumal ber

aSierbunb jeinc ©treitträfte nid)t lüeiter Derme^ren tonnte.

©s mar 3u ermägen, ob bie 0. ^. Ü., äljnlic^ loie im grü^»

ial)r 1917, t>en Slusgang bes Krieges allein auf ben Erfolg bes

Ü.JBoottrieges aufbauen foUte. ^Jenes uneinge|d)räntte 23ertrauen

l^atte fic 3u biefer äßaffe nic^t mel)r, felbft menn fie aud) u)eitert)in

Don i^rem äßirten bebeutungsooUfte Unterftü^ung erl)offte. Der

ü.SSoottrieg mar ein feljr melentlidjes 2Jlittel gum Siege geblieben,

ober nic^t mel)r bas alleinige. Xat|äd)lict) ift feine gro^e n)irt|(l)aft=

Uc^c SGßirtung 1918 bis aur ©inftellung befonbers aud) barauf au»

rü(f3ufübren, tia^ burc^ ben beutfc^en Angriff im Sßeften 1918 ber

gcinb gejmungen mürbe, 6ct)iffsraum in meit böljerem 3Jla&e

für bie befc^leunigte Überfüljrung bes i)eeres ber Jßereinigten

Qtaaim 3u gebrauchen unb bamit ber mirt|c^aftlid)en äierforgung

3U cntjie^en, als menn er, o^ne jenen Eingriff, bie überfüljrung in

größerem ^ßilröiii^ P^te oornebmen tonnen.

2)ie meitere iS^aQe, ob ^twa bei biefer abmaxUnbm ^rieg»

fül)rung ein äJerftänbigungsfriebe 3u ermarten gemefen märe, mu^
gegenüber bem SSernic^tungsmillen bes geinbes unb feiner i)offnung

auf bie 2lrmee ber SSereinigten Staaten oerneint merben. Äein

anberer 2Beg füt)rte gum ^rieben, als ber ^ampf.

(Eine abmartenbe ^riegfübrung bätte aller Sßaljrfdjeinlicbtelt

nac^ auf ben SSeftanb bes SSierbunbes fdjmädjenb, oielleid)t aerfefeenb

gemirft. Cs barf niö^t oergeffen merben, ha^ burd) bie griebens»

refolution bas SSertrauen 3u Seutfcblanb in ^-Bulgarien unb ber

lürtei fe^r beeinträchtigt mar unb bafe \id) namentlicl) in SSulga»

den ftartc Gräfte regten, bie einen Slustritt ^Bulgariens aus bem

SSierbunb münfc^ten. 2)er JHegierungsmecbfel in ^Bulgarien im

Sriibjaljr 1918 3eigte es. 3n Sofia mar ber ©eneraltonful ber

SSereinigten Staaten nacf) i^rer ^riegserflärung an 2)eutfcblanb

Derblieben. Das ftellte ficb in feiner SBirfung auf bie innerpotiti«
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jd)cn 3iiftänbe Bulgariens als tmmcr DcrI)ängnt5uoner I)crau9.

Das Drängen ber 0. S). fi. in bie ^olittf, feine ©ntfemung 3U oer«

anlaffen, mar ergebnislos.

öfterreid)*Ungarn xoax \iaxl gejd)tr)öd)t, bie Haltung ^aljer

^orls noc^ lauer, als bamals ertannt mürbe. Dod) Ijatte er ge^

legentlid) ber S3erl)anblungen üon 95reft=ßiton)6f feine ©ebanfen

baburd) geoffenbart, \ia^ er mit einem Sonberfrieben mit S^lufelanb

gebroI)t fjatte.

S^lur bie i)offnung auf einen balbigen beutfd)en Sieg f)ielt

bcn 23ierbunb sufammen.

Die 23erl)ältniffe im Snnem Deutfd)Ianb5 finb jefet in ber Se*

tradjtung rüdfc^aucnb (larer 3u überfeljcn als bamals. Das unter»,

lrbifd)e 2Birfen ber unabl;ängigcn fo3iaIbemo!rotifc{)en %vii)xzx

gegen ben ^rieg, bie i)altung ber 9}lef)rl)eit5parteien, bie Sd)mäd)e

bes !Keid)6fansiers, bie ftd) fteigernbe feinblid)e ^ropaganba

mürben ben SSoIfsgeift immer rafd)er gu SSoben gebrücft ):)abtn.

Das trat fd)on ein, trofebem mir 1917 unb im Sommer 1918 fieg-

reid) maren. Diefe SBirfung märe aud) im ^eere fül)lbar gemorben,

felbft menn in ber ^u\)z bie 3)lann53ud)t ftellenmeife geftärtt

morben märe.

Die 9Birtfd)aftsIage enblic^ fiel 3ugunften eines Eingriffs ftarf

ins (Bemid)t. Die mirtfdjaftlic^en 23erl)ältniffe maren, unb barüber

fann fein ^^^eifel beftefjen, nad) allen 9lid)tungen I)in äufeerft

fd)mierig unb fo brüdenb, \>Qi^ nur mit größter Sorge, namentlid)

in öfterreid), einer 93erfd)led)terung entgegengefel)en merben fonnte,

bie burd) bie SSerlängerung bes Krieges bis 3um Sa^re 1919 ein«

treten mufete. Dem SSierbunb feljite SSerpflegung. Die Hoffnung

auf Decfung burc^ JKumönien oerfagte, \ia bie ©rnte bafelbft 1918

eine 33liBernte 3u merben broI)te. Diefe fet)Ienbe SSerpflegung mu^te

geholt merben unb fonnte nur aus ber Ufraine genommen merben.

©ine rein abmartenbe ^riegfül)rung mar baljer aus 93erpflegungs=

rücffid)ten überl)aupt oöllig au5gefd)loffen.

Überblidt man bie SSerpItniffe in il)rer ©efamtljeit, bie eine

abmartenbe ^riegfül)rung Deutfdjianbs im 3al)re 1918 geseitigt

I)aben mürben, fo ift ber Sd)Iu^ gered)tfertigt, \>q!'^ nid)ts 3u beren
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©unften \\)rad). Das 5)eer allerbings l)'dtie fid) erijolt, bcr (Beminn

märe aber burd) meitere S^ac^tcile au5geglid)cn morbcn, nidjt 5um
minbeften burd) bic eben gejc^ilberte Kräftigung bes geinbce. Ob
bie (Entente im Saljre 1918 angegriffen l)abm mürbe, menn mir es

md)t taten, mufe natürlid) ba{)ingeftellt bleiben. Der 5ßiUe 3um

Eingriff mar an einigen ©teilen ber feinblid)en i)eeresleitungen

Dorljanben. Die 0. 5). ß. mufete if)n für möglid) Ijalten: er ptte fie

3u einem entfc^eibungfud)enben ©egenangriff gesmungen. 2ßir be«

gönnen empfinblic^en 2RangeI an ©rfa^ ju jpüren unb burften nid)t

mieber in bie ßage tommen, unfere Kräfte in t)inl)altenben Kämpfen

ju Derbraudjen. ©ine friegsentfc^eibenbe Kriegfül^rung mar 1919

nid)t mel)r möglid), menn 1918 bie SSerlufte grofe maren.

Deutfc^Ianb mufete 1918 angreifen, unb ba^ es bies nad) ge*

nügenber SSorbereitung mit Kraft unb Husfidjt auf (Erfolg tun

fonnte, Ijaben bie 6iege 1918 gegeigt. Der Eingriff entfprad) bcr

militärifd)en unb politifc^en ßage unb ben 2Bünfd)en bes i)eeres,

bas 3ßrmürbung5fd)lad)ten fürd)tete unb nic^t mel)r ertrug mie

3. 23. 1915. Das lag in ber 2lbnal)me ber friegerifd)en Xugenben,

aber aud) baran, ba^ es in ber 2(bmel)r immer fd)merer mürbe, fid)

ber 2Birtung bes Kriegsgeräts 3U ent3iel)en, bas ber 2tngreifer in

aWaffen anfammelte unb oermenbete.

9lun liefen fid) Derfd)iebene Angriffsmöglid)!eiten benfen:

gortfefeung bes Krieges gegen ^Hufelanb unb Eingriff in Tla^e--

bonien im grül)iat)r 1918, um ben D^lücten mirtlid) freigubetommen

unb fid) bann im ßaufe bes Sommers nad) bem 5öeften 3U menben.

2Iuc^ ein Eingriff gegen Stauen fam in 2Setrad)t. Qu biefen brei

Operationen auf einmal reid)ten bie Kräfte nid)t aus, ba mit 6id)er»

l)eit 3u ermarten ftanb, ba^ in biefen Italien bie (Entente in iJran!-

rcic^ 3um Eingriff übergegangen märe. Xro^ il)ren 9lieberlagen in

ben brei erften Kriegsial)ren, namentlid) 1917, unb ber ftarfen 25e»

anfprud)ung il)res 3D^annfd)aftsbeftanbes, mar fie bei il)rer großen

überlegenl)eit an Kriegsgerät I)ier3u DoUftänbig in ber ßage.

6ine gortfefeung bes Eingriffs auf 9lu^lanb im grü^ial)r 1918

märe auf fd)mere innerpoIitifd)e SBiberftänbe geftofecn. ajlilitärifc^

l)ätte er nid)t oiel mel)r Kräfte getoftct, als aud) fo an ber Oftfront

Subenborff, Ärteofüt)rung uitb «Poltttl. 14
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3urücfgcla[|en merben mußten, ©ine röibcr[tonb5fäl)ige ru|fi|d)c

2Irmee gab e0 3U jener 3^it nidjt. SBirtjcfjaftlid) I)ätte uns bte 35c»

fel3ung JRu^Ianbs über oiele S^öte I)inn)egl)elfen fönnen, roenn mix

in iF)m eine [tarfe SSenoaltung aus 3an[ti|d)en Elementen erridjtet

unb bieje grunbfä^Iid) unb n)eitgel)enb unterftü^t t)ötten. 2tbcr

I)ieran mürbe uns unjere ^olitif geljinbert Ijaben. Stcfer Srf)Iu6

ift aus l^rcm Stuftreten in ber Ufraine, wie mir nod) jeljen roerben,

gered)tfertigt. 60 mie unjere 23e3iel)ungen 3U S^lufelanb unb blc

2SerpItni[[e bort nun einmal maren, fonnten mir rnö)i barauf

red)nen, ha^ bie 23erforgung 2)eutjd}Ianbs aus JRuBIanb |o gro^

fein mürbe, ha^ unjere mirtjd)ajtlici)e Unterlegenf)eit gegenüber ber

(Sntente ausgeglicijen mar unb mir Ijierauf unjere ^rtegfül)rung

aufbauen fonnten.

©in Eingriff auf Salonifi märe mol)I erfolgreich gemejcn, er

l)'äüe ebenfalls feine 3U ftar!en Gräfte erforbert. 2Iber er Ijöttc S^xi

gefoftet, unb bie bort eingeje^ten beutjd)en Gräfte mären gejd)mäd)t

aus jenen kämpfen Ijerüorgegangen. SSuIgarien märe öorläufig am
SSünbnis feftgel)alten morben. 5ßulgarijd)e Xruppen für bie SBeft«

front ptte bie 0. i). ß. inbes nid)t gemonnen. SBiemeit fid) blc

©ntente unb Stallen an ber 2öejtfront unb In SSenetlen 3u ©unftcn

ber gront In 2Jia3ebonien gejci)mäcf)t Ijaben mürben, mag bal)ln»

geftellt bleiben, ^ebenfalls l)'diie bas beutjc^e i)eer Im 6ommcr
1918 Im SBeften unter ungünftlgeren SSerljältnlffen angegriffen, als

CS bles am 21. 3Jlär3 tat.

ein 2Ingrlff auf Stallen mlrb oon Derjd)lebenen Stellen günftlg

beurteilt. Dafe er megen ber 6d)neeDerf)äItnlffe Im ©eblrgc erft

jpät beginnen fonnte, mlrb nlc^t beadjtet. Sie Sefürmorter blejes

Eingriffs jefjen \d)on bas ltallenljd)e ^eer t)emlc{)tet unb abgejd)mt«

ten unb neljmen bles für lF)re melteren SSetradjtungen als feftftel)enb

an. SBäre Im grül)jal)r 1916 mit ftarfen Gräften überrajc^enb

aus Xlrol angegriffen morben, ober mären mir ^ler3U 1917 Gnbc
Oftober In ber ßage gemejen, jo I)ätte bas Itallenljdje i)eer, bas mit

feinen ^auptfräften am Sjon3o ftanb, olellelc^t entfcf)elbenb ge»

fc^Iagen merben fönnen. 1918 mar bles erljeblld) fdjmerer. 2)lc

ltallenljct)e 2(rmee ftanb nld)t mel)r am Sjon30, fonbem an bcm
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^tQDc unb Ijatte \\d) im ©cbirge ftarf gemad)!. ©in Eingriff aus

2;iroI traf md)t mcl)r auf fd)tDad)e Gräfte unb fül)rte nid)t mcl)r in

bcn ^üdm bes fcinblidjcn ^ecres, fonbcm Ijatte ftarfen 2Biber»

ftanb in einem befonbers f(f)rr)ierigcn ©cbirgsteil gu übenoinben

unb traf nur nod) bie iJIante ber feinblidjen ^iaoe^Sront. ®eiüi&

märe aud) Ijier ein großer ©rfolg gu erringen geniejen, roenn ber

Eingriff glücfte.

(Beneral ^rau^ rebet einer Umfaffung gu beiben Seiten bes

©arbafees bas SBort. Sd) fann fie aber nidjt für fo einfad) anfcl)en,

ots ©enerat Traufe es tut. !Die Entfaltung ftarfer ^röfte max

\ef)v erfdjmert. Staubige SSefeftigungen unb ein fd)tt)ieriger ©e»

birgsteil toaren 3U überminben, mas faum in menigen Stunben

geglüdt roöre. 2(ud) SSerona mar geftung. 2)iefe gange Umfaffung

fonntc nur gu Ieid)t felbft burd) ^röfte umfaßt merben, bie bei WaU
(anb unb öftlid) oerfammelt maren ober üon tJronfreid) ^er bort

ausgelaben mürben.

^d) möd)te gang im allgemeinen baoor manten, Siege bemcifen

3U moUen, beren ©rringung fic^ nid)t einmanbfrei aus ben (Ereig»

niffen Ijerleiten läfet. SSei miUfürIid)en 2lnnaf)men (ann man fdjliefe*

l\d) alles begrünben, mas in bie ^unft bes ©ebanfenganges I)inein»

pa^t. ©efefet ben tS^Ü, mir Ijötten bei ben Sd)neeDerl)äItniffen im

©ebirge im Ttai gefiegt, bie italienifd)e Hrmee märe in unferer Stofe*

rid)tung nad) Süben über ben ^o bis in bie 2lpenninen au5gemid)en

unb mir Ijötten in Stauen ©elänbe gemonnen, fo mären beutfc^e

Gruppen in anfel)nlid)er Stärfe — mas nun einmal bie 33orau5=

[ßfeung 3u einem foldjen Siege ift — bort feftgelegt gemcfen; bie

f. u. f. 2(rmee fonnte bort nid)t allein gelaffen merbcn. Slmerita^

nifd)e SSerftärfungen ober (Ententebioifionen mären nad) Italien

gefd)icft morben, um in ber ßinie ©cnua—SOlailanb ober öftlid) oer^

jammett gu merbcn unb fd)on burd) il)re 2lnmefenl)eit bem beutfd)*

öfterreid)ifd)=ungarifd)en 5)eere 5)alt gu gebieten, bas and) feine vüd--

mörtigen 23erbinbungen orbnen mufete. 9BoIIten 2)eutfd)Ianb unb

Öfterreid)=Ungam ben ^rieg in Italien fortfefeen, fo I)ätten fie

meitere Gräfte nad)3iel)en muffen. 3e mel)r Gräfte ber geinb bort»

l)in ful)r, um fo ftärter mußten fie fid) mad)en. ©s märe mol)I ber

14*
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6ommer pergangen, bis eine meitere (Sntjc^elbung fiel, bie jd)n)er«

Wü) bie ^neg5entjd)eibung gebrad)t, wol)l ober bas beutjd)e i)eer

für bie ©ntfdjeibung im Qal^re 1919 ge|c^u)äd)t Ijaben mürbe.

Ctoas anberes lüäre es geiücjen, toenn einem erfolgreichen

Singriff in Ötalien ein beutfc^er Angriff an ber SBeftfront unmittel«

bar f)'(xiti folgen tonnen. 3ßitli<^ fönnte man feinen Beginn im

Quni benten.

©s ift \d)mex 3u jagen, ob er bann in günftigeren ober un*

günftigeren Störfeoerljältniffen burdjgefüljrt morben märe als ber

Eingriff am 21. 3Jlär5, ober ob bie ©ntentc in5U)ijd)en bie S3orl)anb

an fic^ genommen unb felbft angegriffen l)ätte. ^ebenfalls mar es

bei ben üorl)anbenen rürfmärtigen ßifenba^noerbinbungen für bie

©ntente leichter, i^re Gräfte in granfreic^ 5u bem fid) nun ^ier ent«

mictelnben ©nt|d)eibungstampf mieber su Bereinigen, als für bie

beutjc^e 0. i). ß.

^id}i5 redjtfertigt aljo bie Slnnaljme, ha^ ein beutjc^»öfter»

reicl)ifc^'ungarifc^er Eingriff gegen Italien im grül)ial)r 1918 ben

^riegsausgang günftig beeinflußt ptte.

SßoUte bie beutjc^e 0. 5). ß. im 3al)re 1918 eine ©ntfdjeibung

3u il)ren ©unften erftreben, unb bas mußte fie, jo blieb iljr nur ber

Angriff im SBeften.

SSßurbe nad) bem unglücflidjen ©nbe bes Meges suerft alles,

mos im Satire 1918 gefd)el)en mar, getabelt, jo neigen jegt namcnt»

lidj militärijcl)e Greife ber 2Infi4)t 3u, tia^ ber 2lngriff im Söcjten

im 2Jlär3 unb SJlai rid)tig mar. -Sunt Xeil ift man bei bem

SDlörsangriff mit ber gemöljlten 2lngriff5rid)tung auf Slmiens

einoerftanben, 3um Xeil gibt man einem Singriff ber 4. unb

e.Slrmee in glanbern ben SSorsug. 2)a& für einen folc^en 2ln»

griff jeljr oiel jprad), ift gemiß. 2)ie D.i).ß. tjat bie ftrategijdjen

SSorteile nic^t oertannt unb um jo jd)merer barauf oer3id)tet, meil fie

Don ©eneral v. ^ul)l Ijod) bemertet mürben. 6ie oersic^tete, meil

bas jumpfige ©elönbc ber ß^s^Sbene, burc^ bie ein Xeil bes 2ln*

griffs gefüt)rt merben mußte, oor 2Jlitte Slpril nid)t mit Sirf)erl)eit

gangbar mar unb meil biejer ^ßitpunft in 9lüctjicl)t auf bie Stmeri«

taner für ben Singriff 3u jpät erjd)ien. Sanier, unb bas mar ber
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anhexe we]eni{\(i)e (Brunb, [tanb ber %e{n\) bei ?)pern unb ßille mit

ftarfen 5le|crDen. 2)ie ©efaljr mar t)orf)anben, bafe ber beutf(^e

Singriff nad) einem ©rfolge über bic erfte fiinie auf einf)eitlicf) vex--

menbete frifcf)e Slröfte ftiefe, bie fosufagen eine neue 6d)Iad)torb*

nung bilbeten. 2)iejer SBiberftanb mar aber rooI)I nidjt 3u über»

minben. Sie Xruppen beburflen \el)x ftarfer 2trtiIIerieDorbereitung

burd) gro^e SUlunitionsmengen, menn bie Infanterie jum 5Bor=

gelten oeranla^t merben foUte, unb bies ):)'dtie xoxehex su einem

ftarfen, l^^lt erforbcrnben (Einfa^ oon 2trtillerie in ben ^ampf

gegen bie neue, aus ben feinblid)en ^Referoen gebilbete thront ge--

füljrt. 2)ie5 mufete bem ^cinbe S^xt 3ur i)eranfül)rung weiterer

S^eferoen unb 3ur fc^nellen t^eftigung ber thront geben.

2)ie 2tngriff5rid)tung ber 17. 2trmee auf 23apaumc in ber

großen Sd)lad)t in f^ranfreid) 3eitigte, gan3 abgefel)en baoon, bafe

f)\ex aud) anbere Umftänbe mitfpra(f)en, äl)nlict)c 93erl)ältniffe. Die

STngriffe ber 18. Sfrmee bei 6t. Quentin aber trafen auf einen Xeil

ber feinb[id)en Stellung, Ijinter bem feine nenncnsmerten ^leferoen

ftonben. !Dcr f^einb fonnte bort SSerftörfungen nur oerfpötet, 3eitlid)

unb örtlid) Derein3elt einfefeen. 2)er Singriff traf auf feine neue, ge*

fcf)Ioffene f^ront. 21ntlammerung$punfte bes f^ßin^^s fonnten um-

faßt merben. Die ^ampffraft ber Xruppen reidjte aus, biefe SBiber*

ftänbe mit einem mäßigen Slufmanb oon Slrtillerie 3U übertoinben.

25ei einem !Durd)brucf} — unb um ben f)anbelte es fid) bei bem

nörblidjen rrie bei bem fübüdjen Singriff — fommt es 3uerft

barauf an, meit nad) oom ©elonbe 3u geminnen. Crft bann ift

ber 3iDcite Sd)ritt möglid): bie ftrategifd)e Slusnu^ung. 2Benn

biefe SSorausfc^ung — meites (Einbringen in ben f^einb — feljlt,

fo bleibt bem Singriff, mag feine 9lid)tung ftrategifc^ nod) fo oiel»

Derfpred)enb fein, bie Slusnu^ung oerfagt. Darum finb bie tafti»

fd)en SSerljältniffe bei einem Durd)brud) genau ebenfo ausfdjlag*

gcbenb, mie aud) fonft in ber ^riegfül;rung. SQBir I)aben gefef)cn,

baB 3. S5. bei ben oom lDberbefeI)l5l)aber Oft im 5)erbft 1914

unb im Sommer 1915 beabfid)tigten Singriffen bie taftifd) unb

ftrategifd) günftigen !Hic^tungen 3ufammenfielen. SInbers mar es

bei bem ©inbrud) in bie SCßaladjei gemefen; unb mie es bort mar.
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mar es im grüFjjafjr 1918 in ^vantxexd): bic [tratcgtjrf) unb taftijd)

günftigftcn 9lid)tungen fielen nid)t sufammen. SQBären beibe bem

Eingriff in Slcmöem eigentümlitf) getoefen, bie D. 5). ß. mürbe flc^

3U ii)m ent|d)Io|fen I)aben.

9'lun jagen aud) einige, man muffe bie ftärfften ©teilen on«

greifen. Sie mürben red)t Ijaben, menn fie bem 5ül)rer Xruppen

gäben, bie burdjbringen, unb 5ülenfd)enmaffen, bie bie SSerlufte er»

tragen tonnen, bie folc^e kämpfe forbern. SBir I)atten beibes ni(f)t.

2)ie Xruppe mar im Wdv^ fo gut mie nur möglid) gum Eingriff

gefc^ult. STber bie friegerifd)en Xugenben maren bod) nid)t bie bes

alten 0rieben5l)eere5, unb bie aJiann53ud)t mar nid)t meljr überall

gefeftigt. Da^ ber ©rfa^ fnapp mar, bürfte je^t I)inreid)enb

befannt fein.

Siefe Crmägungen füfjrten 5u bem Cntfd)Iu^, 3mifd)en 2trras

unb ßaon ansugreifen. ©ie nöljeren Hnorbnungen unb ben SSerlouf

ber Sd)Iacf)t fefee xd) als befannt ooraus.

SBöre ber 2Ingriffsrid)tung ber 0.^.2. ftrategifd)e SIus»

nufeung unb operatioer ©rfolg bef(f)ieben gemefen, mürbe burc^

ben Singriff bas englifdje unb fran3öfifd)e i)eer getrennt, menig»

ftens 2Imiens genommen morben fein, fo mürbe fid) bie gan3e SBelt

mit ber D.i).ß. ouf gleid)en 2Soben ftellen. 6o ift es natürlid),

ha^ jefet Ijöufig anbere 2Bege als beffer angefel)en merben. Der

SSemeis aber, \)a^ biefe anberen 5ßege meljr CrfoIg gebrad)t I)abcn

mürben, ift nicf)t 3u erbringen, tia fie nidjt meljr befc^ritten merben

fönnen.

5lun foll ber Eingriff, ber mit bem 21. Wcir^ begann, ni(f)t redjt»

3eitig genug eingefteüt morben fein unb ba^er 3uoieI Gräfte be«

anfprud)t ^aben, bie ricfjtiger bei bem fpöteren 2(ngriff ber 6. unb

4. SIrmee in ber ßijs^Gbene unb gegen ben Semmel eingefefei

morben mären. i)ier ptte bann ein ooKer 6ieg errungen merben

fönnen. Cs liegt etmas 2BaI)res in biefer SSeurteilung. Sic ift aber

auf bem jefet gefonnten ©ang ber ©reigniffe aufgebaut. 2)ie 3"»

ftönbe beim geinbe beftätigen, mie nal)e mir baran maren, SImiens

3u geminnen. Stuf bie 2tbfid)t, es ju erreid)en, burfte erft oer3i(i)tet

merben, menn flar mar, l)a^ unferc Slngriffsfraft nid)t me^r ba3u
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au5reld)tc. 2)ie|e ^lar^eit xüax aber nur tuxd) ben Singriff felbft

3U geroinnen.

Tlan prüft ferner, ob ber Eingriff, beffen ©c^merpunft ent=

gegen ber erften 2tnlage jüblid) ber ©ommeftrecfe gerönne—

SImiens gelegt merben mufete, weil bort ber feinblid)e 2ßiberftanb

Ietd)ter übenoinbbar mar, mit nod) ftärferen Gräften gefül)rt merben

fonnte. ©s njirb bann ber ©d)IuB gegogen, ha^ es beffer gemejcn

toärc, auf ben Singriff ber 17. 2trmee auf 2Irra5 am 28. Wdx^ au

oer3id)ten unb bie Sioifionen, bte bort angriffen, jübltc^ ber Somme
mit 3u oenoenben.

SSier Dioifionen Ratten baburd) gewonnen merben fönnen.

2BegeDerI)äItniffe, ber 9^acf)fd)ub oon 2SerpfIegung unb SiJlunition,

beffen SSemöltigung bereits emfte Sdjmierigfeiten mad)te, ftel)en

biefem S3orfd)lage ebenfo entgegen mie bie Xatfad)e, t)a^ ber

2Ingriff com 21. an ben meiften ©teilen ber iJi^ont ein gutes ®r=

gebnis gel)abt I)at. Cs mar nic^t unbered)tigt, barauf aud) bei bem

Singriff am 28. gu I)offen. (Ein erfoIgreid)er Singriff bei SIrras

I)ötte Gräfte auf fid) gesogen, bie oormörts SImiens gefef)It f)aben

mürben. Der Singriff ftanb atfo in engfter Se3iel)ung 3u ber be=

gonnenen Operation. 2)ie[e SBed)|eImirfung oon ©reigniffen auf

3mei aud) räumlid) getrennten ^ampffelbern barf nid)t unterfd)äöt

merben. 3Jlan mu^ fid) oergegenmärtigen, ba^ bie ber (Entente

3ur Verfügung ftel)enben 3af)Ireid)en ^raftmagenfolonnen unb

2Jlotor3ugmafd)inen il)r ein gan3 onberes 23erfd)ieben oon Sf^eferoen

auf meite Entfernungen geftatteten als uns. JHäumlid) getrennte

Äampffelber blieben für bie (Entente, unb bamit in biefem iJalle für

uns, ein 6d)tad)tfelb.

©eneral god) fprid)t ben ©ebanfen aus, bie beutfd)e 0. ^. ß.

I)ätte nad) bem Xotlaufen bes Stngriffs am 21. aJlär3 bie ganje

gront oon SSerbun bis 3um ^anal 3urücfnel)men unb fo mieber

operatioe O^ßi^cit geminnen foUen. SBas Dieneid)t im 5)erbft 1914

nid)t unrid)tig gemefcn, mar im 6ommer 1918 unmöglid). 2)as 5)eer

mar nid)t me^r bemegtid); \\)m fel)lten 3u einer foId)en großäugigen

Operation bie 58e|pannungen unb ^raftmagen, ber 5)afer unb Se*

tricbsftoff. 2)iefc 23erl)ältniffe I)atten bereits baau gefül)rt, nur
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einen XetI ber oorljanbenen Diötftoncn ooU aussuftatten unb be«

meglid) 3U machen, ©s mar baburd) ber fdjmere übel[tanb I)erDor*

gerufen, ba^ ea oon nun an nad) ber 6oIbatenfprad)c „Stngriffs»

Dioifionen" unb „©tellunge^SiDifionen" im beutfcf)en ^eerc gab.

!Die[en übelftanb l)at aud) bie 0. ^. ß. bebauert. Sic mar aber

cinfad) nid)t In ber ßage, ll)n absuftellen.

©em bötte bie D. i). ß. SIblenfungsangriffc bem ^aupt=

ongriff oorausgeben laffen, mie es ber fran3öfifd)e ©eneral SSuat

Dorjcblägt. 2Iber basu feblten uns, mic oud) er rid)tig oermutet, bie

Slräfte unb namentlid) fdjmere Artillerie unb tecb^M^^ Eingriffs«

mittel. 2)ie oorbanbenen Gräfte reichten gerabe, einen Stngrlff auf

fo breiter ©runblage ju fübren, ha^ es möglld) erfdjien, ben fjelnb

3U burcbbrecben unb gur Operation 3u !ommen.

2In ©teile oon Slblentungsangrlffen mürben an ber gefamten

thront Jäufcbungsmafenabmen oorgenommen, unb 3mar mit bem

©rfolg, i>a^ bie Q^ntente erft am 23. Wdx^ erfannte, ber Stngrlff oom
21. Wdx^ fei ber ^auptangrlff.

Sie 0. ^. ß. l)atie Im SBeften Don oombereln mit mehreren,

In unregelmöBlg langen ^eltabftänben aufelnanber fotgenben

großen 2Ingriffen gerechnet, beoor fie 3U einer Operation tommen
mürbe. 2)le ^oufen lagen In ben ©törfen begrünbet, blc 3ur 23er«

fügung ber 0. 5). ß. ftanben. Wan fann bie Raufen bebauern, 3U

oermelben maren fle nlc^t.

^lacbbem ber ^ampf an ber engllfcb^" fjront ©nbe STprll ein»

geftellt mar, entfdjIoB fict) bie 0. ^. ß. 3um Eingriff auf ben CCbemln

bes bames. ßleber bötte fle In f^Ianbern ben Eingriff fortgefe^t.

2Iber ber fjelnb mar bort 3u ftarf gemorben. Hud) 3ablrelcbe fran»

3Öflfd)e Slolflonen maren bortbln gefabren morben. Sie eigenen

Gräfte reld)ten nld)t aus, um ben SBlberftanb In i^Ianbern 3u über»

mlnben. ^Tn ber 2Ibfld)t, In f^Ianbern ansugrelfen, murbc Inbcs

feftgebalten.

J)er Eingriff 3mlfd)en ©olffons unb S'lelms fonnte erft nacb

Cnbe 3Jlal beginnen unb 3eltlgte gro^e örtlltbe (Erfolge. (Bin 2In»

griff bes f. u. f. ^eeres In Stallen follte gleld)3eltlg ftattflnben, um
bas (Elnfefeen ber felnblld)en S'leferDen 3u erfd)mercn. (Bv tarn aber
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erft im 3uni jur 2Iu5füf)rung. 2tud) bic ©rtDcitcrung bee Eingriffs

burt^ ein 2Sorgef)en bcr 18. 2trmce auf G^ompiegne cersögerte ficf).

©s gelang nid)t, gu einer Operation 5u fommen.

Die im allgemeinen jc^t günstiger merbenbe SSeurteilung ber

beiben erften Stngriffe i[t Dormiegenb burd) bie [einblid)en 93cröffent*

ncf)ungen f)erbeigefüf)rt. Sie 3eigen, mie naije mir in beiben f^ätlen

einem burd)fd)Iagenben (Erfolge maren. 9n ber Xat maren bie

93er(u|te bes geinbes er^eblid). 93ei bem Eingriff, ber mit bcm

27. aJlai begann, mar bie ^a^I öer feinbnd)en (Befangenen l)öf)er

als unfere blutigen SSerlufte.

3n feinem 58ucf)e „f5rcin3Öfifc^=engIifd)e ^ritif bes SBelttrieges"*)

fd)ilbert ©eneral v. ^ul){ auf ©runb ber il)m 3ur 93erfügung

fte^enben feinbli(f)en lüuBerungen bie ßage nad) bem Singriff am
21. 3Rär3, mie folgt:

Unfer 2tngriff f)attc bic 3. unb befonbcrs bie fdjroadjc 5. engltfcfje Slrmcc

®ougt) getroffen, ^iun fefjitc godjs fyauptrefcroe. Statt beffen mürbe aroifc^en

Cnglänbern unb gransofen oer^anbelt. ?PetQin beftritt junädjft, ba^ es fic^

um bcn beutf(f)en f)auptQngriff l)anbele. Diefer fomme bei IKeims, roo bie 58c.

fc^iegung fd)on begonnen fjobe. (Erft am 23. Wär^ einigte man ficf) bafjin,

ba^ bie i5ran3ofen fofort bic tjront bis füblid) ^Peronne überncfjmcn unb baju

ifjrcn linfcn Slügel über dtjannr)—^Rotjon in 5Rirf)tung auf SDtontbibier aus«

be^nen foUten. Snsroifdjen l)atte (Bougf) ben SRüdjug auf SImiens angetreten,

bem bic 3. SIrmcc folgen mufete. 2tls (Bougt) SImiens errcidjtc, mar bie 23er«

binbung sroifdjcn tjranjofen unb (Jnglänbern nocf) nic^t t)crgeftellt. SBenn bic

bcutf(^c f)eere5lcitung, meint i)aig in feinen Slriegsberidjten, im SKärj nur 5tDc!

bis brei gute ÄaoaUericbiDifionen gur 5Berfügung getjabt pttc, fo märe es if)r

möglich gcroefen, einen Äeil groifdjen bas engüfdjc unb frangöfifdjc i)cer gu

treiben, ©eneral 3Jlangin beftätigt, ta^ ber güljrer bes franäöfifd)en linfen

glügcls gemelbct l)abc: „3n)ifif)cn beiben i^ceren bcftcl)t eine Cücfc oon 15 km,

in ber fic^ fein SPlann befinbct." (Eine gro^c (Sefal)r fei entftanbcn, mcnn l)icr

ftarfc bcutfdje ÄaDaUeric cingebrungen roärc. Der 2ßeg in ben IRürfcn bcr

englifc^cn unb frangöfifc^cn x^tont, mo bie 23erftärfungen auf fiaftfraftroagen«

tolonnen, bic Strtillerie ol)nc Sebedung l)eraneilten, fei frei gemefcn. 3eber ber

beiben Oberbcfcl)l5^aber Ijabc Ijauptfödjüdj an bas i)eil bes i)eercs gebadjt, bas

iljm anoertraut mar. ^^etoin ^abc am 24. QJiörg befot)len, ba^ es in crfter ßinic

barauf anfomme, bic frangöfifc^c ^ront gu feftigen, bann, mcnn möglirf), bie

Säerbinbung mit bcn (Englänbern aufrec^tguerljalten. i)aig Ijabc om 25. SJlärj

aus 2lbbeoiUe gcfdjricben, bic Trennung ber ©nglänber oon ben grongofen fcl

nur eine iJragc ber 3eil- Sr bereitete fid) gum IRüctgug oor, um bic Sanall)äfen

8u beden. „Der Sufon^n^c^^ru^) f^anö bcoor."

*) Berlin 1921.
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CEbenfo fc^mara malt 2BrigI)t bic ßogc. SBurben bie Snglanbcr von

bcn 5ran3ofen getrennt, fonnten ble J)eutfd)en cntroebcr bic erfdjüttertcn

Gnglänbcr auf bie Äanalljöfen roerfen ober \\d) gegen ben Unten fran3ön[(^cn

glüget roenben. „9Jian tonnte bie (Entfernung, bie bic 2)eutfd)en oom cnb«

gültigen Siege trennte, in 6d)rittcn meffen. Ss ift bie tieine Cntfernung oon

bcr beutfc^en gront bis atmiens." Der SSerluft oon Slmtcns ^öttc bcn SScrluft

bes Ärieges bebeutet. Stbermals t)abe bcn Deutfdjen ber Sieg getointt. „S\d)tt»

l\d) XDQt bies bie größte Stieberlagc, bie mir in ber ©ef(^id)tc erlitten ^obcn."

2tm 26. aJlärj I)atte bie 2trmcc bes ®cncrals ©oug^ aufgeljört 5u befte^cn. (Eilig

rourbe in ßonbon, ?ßaris unb SSerfaiües oer^anbclt. Die JRöumung oon ^arle

rourbe angeregt, S5cred)nungen mürben angefteüt, um bie JHefte ber englifdjcn

2Irmeen cinaufc^iffcn unb au retten. So entfd)Ioffen auc^ bie Staatsmänner

töoren, man mußte bod) bamit rcdjnen, ba^ bic SSöIter nid)t mc^r gcroiüt roären,

toeitcrc Äriegsanftrengungen au mad)cn.

Der »^aJlatin" (13. IRoDcmber 1920) beftötigt, ta^ man an bic 9täumung

oon ?Pari3 Qi\)aä)t Ijabc. (Tlemenceau fet am 23. JDlöra oon Compiegne, mo
er mit ^etain gcfprodjen ^atte, nad) ^ax\5 aurüctgetommen unb Ijabe ^otncar^

berichtet: „Die Sadje ftel)t feljr fd)led)t. 3d) meiß nid)t, ob mir nidjt baron

benten muffen, ^aris au räumen." ajlarfc^all goc^ Ijat [id) gegenüber 3ulc»

Sauerroein („SDlatin", 8. IRoDember 1920) äf)nli{f) geäußert: „^ad) allem, toas

iä) l)örte, mar ©cnerol ?13etain im Segriffe, auf ^Paris aurürfaugcljcn, ®encra(

j)aig auf bas Tletv. Das Zot ftanb ben Deutf(f)en offen: bas bebeutete bie

Sticbcrlage." 3m „aJlatin" (13. Stooember 1920) mirb bel)auptet, ?ßetain ^abc

bereits bie Sefeljle aum JRüdaug gegeben.

Stud) ber 3}laiangnff brachte tiefe 23eunrul)igung. 2Iu5 bem

95erid)t bes ©enerals ?ßer|I)tng, ber in amerifanijdjen Leitungen

erjc^ienen ift, loiffen toir, t)a^ am 2. Sunt auf 2Intrag bes ©enerals

tJod) bie leitenben ©taotsmänner i5ranfreid)5, ©nglanbs unb Sta»

liens an SBilfon einen i)ilferuf ri(f)teten: „2)er ^rieg gel)e oerlorcn,

wenn bie »Unterlegenf)eit« ber 2tlliierten nicf)t burc^ fcf)Ieunige 2In»

fünft amerüanifc^er Xruppen beI)oben mürbe. 9'lur baburc^ fönne

eine S^lieberlage abgemenbet merbcn; fonft mürben beren JHeferoen

frül)er als bie ber 2)eutf(i)en er|(f)öpft fein."

2)ie Unterfu(f)ung über bie beiben erften Singriffe ift natur»

gemöB md) md)t abgef(l)Ioffen. 3^r poIitifct)er (Erfolg toar, boB

SBilfon fid) melbete unb ©nglanb im i)aag über ben ^rieben mit

ben 2)eutf(f)en fprati). Sie ^olitit braud)te mit ben ßeiftungen ber

Kriegführung mä)i unaufrieben 3u fein. Diefe ßeiftungen maren

bas (Ergebnis einer Kriegfüt)rung, bie bie entfcl)eibung fuc^te. 6le

tüären größer geroefen, mcnn bie friegerifc^en Jugenben bes i)eere6
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n\d)i fteHcmretjc crfdjüttert öciDcfcn töären. Die Slngriffscrfolgc

Ratten an einigen, unb ^wav entfd)eibenben Stellen baburc^ ge»

litten, hierüber ju fd)reiben möd)te \d) anberen überlaffen. ©er

Stbrife mürbe unoollftänbig jein, roenn xd) nid)t auf bieje überaus

emfte Solge bes 5flad)Ia[|en5 ber TlQnn5^ud)t für unfer (Befd)i(f

I)ingen)iefen l)aben mürbe.

Um aus ben erfjofftcn Erfolgen bes Singriffs im USeftcn poli»

ix\d)e ©rfolge ju erjielen, f)atte fid) bie D.5). 2. an ben 9leict|5«

fansler frf)on frül)3eitig mit gang beftimmten unb ausfül)rlic^en

SSorft^Iägen 3ur (Einleitung einer „griebensoffenftoe" gemanbt,

oI)ne aber irgenb eine Unterftü^ung ju finben. (Es fel)lte alfo In

ben entfrf)eibenben 21ugenblicfcn jebes auf Sieg gerid)tete 3"'

fammenarbeiten 5n)ifd)en ^riegfüljrung unb ^olitit. 2)ie ijriebens«

regungen bei ben 23ölfern ber Entente, bie infolge unferer Siege

fid) füljlbar madjten, mürben nid}t oerftärtt.

Seim fjeinbe fel)en mir ein burd)greifenbes ^anbeln ber Staats»

manner, um bie (Einl)eitlic^teit bes militärifd)en Oberbefet)ls an bcr

SBeftfront unb ein fd)neUe5 (Eintreffen ber Xruppen ber SSereinigten

Staoten 3u fid)em unb ben SSoIfsgeift tro^ ber Sd)mere ber ^lieber»

läge aufred)t3uerl)alten. Da^ il)nen bcr 5)inmeis auf bie 5)ilfe ber

2Imeri(aner, bie in gebröngter i^olgc eintrafen, bie 2lufgabe er»

leichterte, ift gemife. 5öir ncl)men aber auc^ wai)x, mie gleid)«

3Cttig bie feinblid)e ^ropaganba gegen unfere O^ont fic^ oer»

[törfte.

Der SSoIfsgeift unb bie Stimmung ber ^eimat t)atten fid) nid)t

geI)oben. Sic I)attcn fid) im ©cgcnteil üerfc^Ied)tert unter ber ®in»

mirfung bcr immer fröftigeren ?]3ropaganba ber Unabpngigen

Sogialbemofratie unb bes pa3ififtifd)en, bcfaitiftifd)en Denfens,

bas, Don ber Demofratie unb Soaialbemofratic oerbreitet, immer

meiter um fid) griff. Die ^eimat Iet)ntc fid) immer mel)r gegen ben

^ricgsgcbanten auf.

Der Eingriff am 15. 3uli mirb — ba er erfotglos mar — über*

mlcgcnb ocrurtcilt, unb bamit fur3crl)anb bie gefamte ^rieg»

fül)rung ber Dritten D.i).ß., aud) bie als £)berbefel;lsl)abcr im

Oftcn, bis gurüct auf Xannenberg.
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3unäd)ft nd)tet fid) bas Urteil md)t gegen bie STrt ber 2tnlagc

bes STngriffs, fonbern Domef)mItd) gegen ben Eingriff an unb für

ficf). ©5 wirb gejagt: liefet fpäteftene I)ätten mir auf feine gort»

fefeung ver^id)ten muffen. Sann aber mußten mir uns an ber

ganjen fjront auf bie SSerteibigung einftellen unb fofort in bie 2tu6«

gangsftellung com 21.Wdx^ surüdge^en.

SBer bas für ricf)tig l)äli, möge fid) unter anberem bie fjrage

beanttüorten : SBeldje Folgerungen ptten baraus im Suli 1918

bie Xürfei, SSuIgarien, öfterrei(f)=Ungam unb enblit^ gans be«

fonbers aud) ba^ füI)rertofe beutfd)e SSoIf gesogen, auf ba^ bamals

bie ^ropaganba ber SBoIfd)erDiften unb ber ©ntentc in gewaltigem

2tnftürmen cinbrang, ha5 in breiten Xeiten oon ber Jülöglic^teit

eines „SSerftönbigungsfriebens" übergeugt, friegsmübe unb fd)on

\d)voer front mar? SBas ptten bie Greife unternommen, bie ben

ertrag bes Krieges für fid) auf innerpoIitifrf)em ©ebiete liegen

fa^en, unb bie, bie hm ^ampf gegen ^rieg unb SIrmee immer
erbitterter, unb erfoIgreid)er benn je, fül)rten, um eine „Diftatur

bes ?13roIetariats" nat^ ruffifd)em SJlufter 3U erricf)ten?

2)as i)eer mar nid)t mel)r fo gefeftigt, ba^ es bie aermürbenben

„ajiaterialfd)ta(f)ten'' auf längere Sauer au6l)alten fonntc. Sm 2(n^

griff f)atte es burd)fcf)nittli(i) not^ ©lönaenbes geleiftet unb fid) bem
geinbe überlegen geaeigt. 23eim Eingriff trommelte unfere Strtitlerie

auf ben getnb; unfere Infanterie empfanb bie feinblid)e ©egen»

mirfung nur menig. SInbers in ber 2Ibmef)r. Da trommelte bie

feinblidje ^Trtillerie auf uns fjerum, unb unfere Infanterie befam

bie ganje 6d)mere bes Kampfes ju füt)Ien. ©emife I)atten mir noc^

1917 glänjcnbe 2IbmeI)rerfoIge gefjabt, aber bod) an eingelnen

©teilen feljr ftarfe (Einbußen erlitten, ^^^ar maren mir 1918,

mcnigftens oorlöufig, ftärfer als 1917; aber mir Ratten es 1918

nid)t nur mit t^ranaojen unb ©nglänbern su tun, beren Slraft ge»

minbert mar, fonbern auc^ mit frifdjen, mcnn aud) nid)t gut ausge»

bilbeten Gruppen ber SSereinigten 6taaten, bie an 6tärfe bauemb
5unal)men. Die 2tngriffsfraft bes ^^einbes mud)5 oon Xqq 5u Xag;

unfere 2IbmeI)rfraft mu^te geringer mcrben, sumal SJlannfc^afts»

mangel an ber %xoni eintrat, teils meil bie i)eimat feinen ®rfafe
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mc^r aufbrad)te, ber in getüiffen SRengen immer nod) oorljanben

mar, teils megen ber bebentlid)en 2lu5fäUe burd) i5al)nenflud)t unb

©rücfebcrgeret. ©ine (Beroäljr für bie glüctUdje !Durd)|üI)rung ber

2lbn3el)r mar nid)t geboten, ebenjomenig für bie (Ermartung, ^a^

nun bie SBirfung bes ü=5ßootfricge5 au5rcid)en mürbe, bie feinb»

Ud)en aSöIfer unb Staatsmänner friebensmiUig 3U mad)en.

S^lein tattifc^^t^fltßöif^^' DÖUig losgelöft oon ben großen 3"'

|ommenI)öngen betrad)tet, l)ätie bas 2öeftf)eer ben Cnbfampf in

ber SSerteibigung unter günftigeren SSebingungen gefüljrt, menn es

am 15. 3uli nid)t mel)r angegriffen ptte. Sie Xruppc märe

weniger ermübet gemefen, aud) ftärfer geblieben. Ob ber ÜJlifeerfolg

Dom 18. I^uli unb namentlid) ber oom 8. 2Iuguft, ber mit bem 2tn«

griff Dom 15. Quli in feinem ^ujammenljang ftanb, öcrmieben

morben märe, ift eine anbere grage. 2(ud) ber 5Hücf5ug in bie 2tu5«

gangsftcUung ^ätte erft nad) längerer ^^it beginnen fönnen, um
bei ber Xruppe ni(^t ben (Einbrucf bes ©efc^lagenfeins 3U ermecfen,

felbft menn auf bas Kriegsmaterial, bas cor iljr lag, planmäßig

Der5id)tet morben märe.

Sei bem, mie es mag — ber Sdjmerpuntt Hegt barin, ba^ ber

JHüctsug einen Sieg ausfd)Io& unb bie S^ieberlage mit it)rcn trauri*

gen folgen, menn nic^t im 5)erbft 1918, fo bod) 1919, unabmeislid)

mad)te, möfjrenb ber Angriff burc^aus bie 30'iöglid)feit bes Sieges

Ijatte. Unfere S^ruppen batten bisljer im Eingriff ben i^einb ge=

fc^Iagen. 3m iJalle eines SD^iBIingens fonnte ber erfte 3Beg immer

nod), menn auc^ unter uerme^rten Sdjroierigfeiten, bejd)ritten

merben.

^n biefer Sage Ijielt bie 0. ^. fi. baran feft, um ben Sieg ju

fämpfen unb am 15. 3uli angugreifen. ©in Sieg am 15. Ml
fonnte bie feinblid)en i)eere oiel meljr erfd)üttern, als bie (Erfolge

es im 3al)rc Dorl)er getan I)atten. ©r mar allein imftanbe, bie bei

ber Cntente oor^anbenen iJrißbensfeime gur 5Keife gu bringen, ©in

Sieg allein fonnte uns über bie inneren Sdjmierigfeiten l)inmeg=

bringen. 2)ie 0. f). ß. fafete iim (Ent|d)lu6 in oollem SSemu^tfein ber

|d)mercn SSerantmortung, bie U)x bas 2lmt auferlegte; bas joUten

menigftens Solbaten atterfennen.
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2)cr 2lngriff auf ben ©I)cmm \)Q5 bames mar |o meit als möglid)

burdjgefüljrt tüorben, um ben fjeinb gum ©inja^ feiner JHeferoen ju

Öiüingen. 2)a5 roar aud) tn meiteftem Umfange erfolgt, ßeibcr

aber I)atte ber Eingriff ber 18. SIrmee in 9'lid)tung Compiegne ni(^t

cinfefeen fönnen, beoor bie feinblicije gront 3iDifd)en Slisne unb

aJlame gefeftigt toar. (£r fam seitlid) fpät unb füljrtc nic^t ben

reftlofen 23erbrautf) ber feinblicl)en Sfleferüen I)erbei. 2)er Singriff

bes f. u. !. i)eere5 in Italien mar ein ooUftänbiger SDlifecrfolg.

Seinblicf)e ^Rejeroen mürben burd) \l)n md)t vexbxaud)t.

3n ber 5ol9ß3ßit fonnte ber geinb fid) neue JHeferoen bereit»

ftellen. 2luc^ trafen ameri!anifd)e Sioifionen in mad)fenber Qaiii

an ber thront ein. 2)er geinb mar in glanbern mieber fo ftart, M^
bas beut[tf)e i)eer aud) im Öuti bort nid)t angreifen fonnte. 60

entfd)lofe fid) bie 0. ^. ß. 3u einem ftrategifd)en Doppelangriff.

2)em Singriff beiberfeits Sleims foUtc ber Singriff in glanbem

unmittelbar folgen.

©5 mar 3u l)offen, ba& im %all bes ©etingens bes erften Sin«

griffes ein fo ftarfer SSerbraud) feinblid)er 9leferoen eintreten mürbe,

tia^ ber Singriff in glanbern enblid) möglid) mürbe. Um bie Qnt

3mifd)en beiben Singriffen ab3ulür3en, mar bie 6i|enbal)nfat)rt ber

befonbercn Slngriffstruppen oon ber 3Jlame unb ber Cl)ampagne

nac^ glanbern planmäßig oorbereitet. 2)er Singriff in glanbern

l)ötte um ben 1. Sluguft beginnen !önnen.

Der Singriff beiberfeits Sleims mißlang, nid)t meil nid)t l)in»

reic^enb Äröfte eingefcfet maren, fonbern meil ber geinb 3um Xeil

burd) unglaublid)e IRebfeligfeit bes ^eeres unb ber ^eimat bie

Slbfic^t erfal)ren unb ©egenma^regeln ergriffen I)atte. ^'dite bie

0. i). ß. gemußt, t)a^ bie Xruppe nid)t an eine überrafd)ung

glaubte, fo mürbe fie Dorau5fid)tlid) ben Singriff abgefagt ^aben.

So fam ber Singriff im mefentlic^en oor ber 3meiten Stellung

3um 6tef)en unb mürbe auf bem größten Xeil ber gront bereits

om 16. 9uli mittags auf Sefel)l unter Slusfd)eibung oon IHeferoen

cingeftellt. ©leid)3eitig l)ötte aud) ber 25efel)l 3um (Sinftellen ber

aSorbereitungen für ben Singriff in fjlanbern ergel)en muffen. ®r
mürbe aber crft am 18. 3uli erteilt.
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2)cr fron3Öfi|c^=amcntanijd}e ©cgenangriff am 18. 3uli [üblid)

Soiffons mar erfolgrctd). Die beutjc^cn Xruppcn liefen ftd) über»

ra|d)en, ob|d)on ein Eingriff loenige Xagc Dorl)cr cnüartet mürbe.

Ia!tlfd)c Unterla[fung ber örtlicf)en gül)rung, Crmübung ber

Gruppen unb if)re Sd)iDäd)ung burd) ©rippe tüirftcn an bem 2RiB*

erfolge mit. (Eine beffere Slusftattung ber thront burd) bie 0. S). ß.

mürbe naturgemäß einen feinblid)en ©rfolg erfd)tDert ^aben.

2)lc 7. unb ber red)te S^ügel ber 1. SIrmee gingen in fefter S)(xx(ti

I)lnter bie SSesIe 3urücf . 2)ie Sront ftanb mieber. 2)a fiel ber 6c^Iag

am 8. 2luguft. (Er traf eine ^xoni, bie burdjaus I)inreid)enb bejefet

mar. 2)ie I)ier fte^enben Xruppen maren oerljältnismäBig frijc^.

6ie I)atten im allgemeinen jeit ©nbe 2tpril ober 2lnfang 3Jlai nid)t

mel)r gefömpft unb bie gleid)e IKuIje genoffen mie ber angreifenbe

(Englönber. Die beffcre SSerpflegung unb bie beffere Unterfunft, bie

er genoB, fonntc bie beutjd)e 0. i). ß. ben beutjd)en Xruppen

nid)t geben.

Der 8. Sluguft jeigte ein er|d)rectenbe5 9lad)la||en ber friege»

rijdjen Xugenben bei einjelnen Dioifionen, tia^ burd)au5 nid)t mit

einer Überjpannung ber Gräfte burd) bie Ärieg[ül)rung erflärt

merben fann, Jonbern lebiglid) in bem 9'lad)Iaffen bes (Beiftes ber

^eimat feine Urfad)e F)atte. ©5 mar eingetreten, voas bie Unab=

pngig=fo3iaIbemo!ratifc^e 2lrbeit begmectte: beutfd)e Solbaten

marfen bie SBaffen meg, ftatt 3u fömpfen; bie 2ißüI)Iarbeit gegen

bcn ^rieg ):)aii^ in bie JHeiI)en bes beutfd)en 5)eere5 2InI)änger ge=

fd)oben unb bogu gemorben. UBer fämpfen moüte, mürbe als

^^riegsoerlöngerer" unb „Streifbred)er" be3eid)net. SSeibe 2lu5=

brürfe— ber UBiberI)aU ber Stimmen in ber i)eimat gegen SSoIfsgeift

unb ^rieg — Iäl)mten brausen leiber nur 3u oft 2(rm unb UBillen.

Die ^riegfül)rung trat mieber an bie ?PoIitit mit ber bringenben

2Iufforberung I)eran, nun enblic^ ben SSoKsgeift 3u I)eben, um SSolf

unb S)ttx miberftanb5fäl)iger unb millensftarf 3u mad)en. ©eine

aJlajeftöt ber ^aifer gab bem am 14. 2luguft fdjarfen ^(usbruct.

(BIeid)3eitig fprad) bie 0. S). ß. aus, ^ioü^ ber ^rieg nid)t met)r

gemonnen merben fönne. Die ^olitit 30g baraus ben Schluß, eine

neutrale tJncbensoermittlung anbaf)nen 3U muffen.
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Co ift nid)t 3U oerfcnncn, ha^ bie ^olitit burc^ bie ©rüörung

ber 0. i). 2. Dor eine fd)n)ere ßage geftellt mürbe. Sie oar boppelt

jc^iüer, meil alle ifjre jeit 1916 anl)altenben SSerjuc^e, 3um ^rieben

5U fommen, ergebnislos geblieben roaren. 2)ic ^oliti! mufete aus

ber ßage, bie fie Derjdjulbet unb bie Slriegfüljrung tro^ ben größten

Slnftrengungen nidjt gemeijtert Ijatte, bie Folgerung 3iet)en, bie un«

ausbleiblid) i|t, menn man im Kriege unterliegt.

2)05 beutfd)e i)eer U3ar oollftänbig in bie SSerteibigung ge«

morfen. (^s trat nun ein, mas bie 0. i). fi. befürditet ^atte, \)ci^

ab3uu)el)ren für bie Xruppe fd)a)erer fei als an3ugreifen.

©etüi^ tüaren bie blutigen SSerlufte Ijod), aber noc^ l)öl)cr

roaren bie Sibgänge an ©efangenen, gal)nenflüd)tigen unb Drücfe»

bergern, SIbgänge, beren erjdjrecEenbe i)ö^e mejentlic^ ber ®ei[t ber

i)eimat Derjd)ulbet Ijat. 2öie ber ©eift ber 5)eimat in ber thront ein«

ge|d)ä^t mürbe, geljt baraus Ijerüor, bafe DiDifionen troö i^rer

3at)lenmäBigen ©ctimäc^e mit ber SSegrünbung auf ©rfa^ ocr»

sichteten, fein ©eift fei oerborben, er nüfee an ber gont nichts unb

fd)abe nur ber Xruppe. 2Jlit bem 2luflöfen oon Dioifionen unb

^erabfefeen ber Störte ber Snfanterie=58ataiIIone infolge bes 2Ius=

falts Don 2)lenfd)en unb bes 2JlangeIs an ©rfa^ n)ud)s bie Stn»

fpannung ber Xruppen. Sie einseinen SSerbänbe mußten pufiger

eingefefet roerben; bie JReferoen, bie ber JHulje pflegen follten,

fcf)mol3en bal)in. Sas mieber förberte ben 2lbgang. ©ins 30g

immer mieber bas anbere nad) fid). 2(us ber 2lnfpannung ber

Xruppe mürbe eine tiberanfpannung, unb biefe füljrte 3um SSer«

braud) oon JReferoen.

Xro^bem lautet bas einftimmige Urteil bes ^^einbes bal)in,

\>a^ ber beutfdje Solbat an ber S^^ont bei bem S'lücfsuge I)artnöcfig

getömpft unb ftarten 2Biberftanb geleiftet l)at. 2)ie ßeiftungen ber

Xruppen maren in feljr oielen fjällen unoergleidjlid). Sie Xatcn,

bie Ijier oon beutfd)en 2Jlännern alter Sienftgrabe, com ©eneral

bis 3um SÖlusfetier, oerriditet mürben, reil)en fid) unoergänglic^en

f)elbentaten ber ©efd)id)te mürbig an.

2tuf bie Operationen nad) bem 8. 2luguft gel)e id) md)t mc^r

ein, mell ber 0. 5).ß. bie operatioe entfd)luBfreil)eit fel)lte. (Es
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!ann ^ier nur bic ^rcige aufgetüorfcn lüerben, ob ein fd)neUerc5

3urü(tfül)ren bes ^eercs in bie ^Intmerpcn—a)laas^6tcllung

3H)ectmäfeig genjßjen lüärc unb nsarum bercn 2(u5bau unter»

blieben mar.

Sie 2In[id)t, als fei ber 2(u6bau jener Stellung unterblieben,

meil als ©rja^ für ^ampfftellungen bie ^ampfart ber bemeglidjen

aSerteibigung mit Jßorfelb unb ^auptmiberftonbslinie aufgetommen

jei, cntjpric^t n\(i)t ben Xat|ad)en. ^i^m Sau rücfmärtiger 6tellun»

gen feljlten bie Gräfte. 5)as ift ber einsige jeljr eintad)e ©runb,

tt)csl)alb ber 2lusbau unterblieben ift.

2)ie SlrmierungsbataiUone unb 2lrbeiter, bie Don ber Dritten

0. i). ß. in großem Umfange Don ber ^eimat angeforbert maren,

l)Otten im ^erbft 1916 unb 2Binter 1916/17 bie 6iegfrieb= unb bie

ajlict)elftellung*) gebout unb im Saufe bes 3al)res 1917 an smeiten

Stellungen längs ber gront oom ^anal bis 2Serbun gearbeitet unb

oor aScrbun, in ßotljringen unb im ©Ifafe bie bisljerigen ©tellungen

oerbeffert^mas fid) als bringenb notmenbig ^erausgeftellt l)atte. (Sern

l)'dtt^ bic 0. ^. ß. aud) rüeiter rüdmärts burd)laufenbe Stellungen

gefd)affen. Das mar bei ben Dorl;anbenen ^Irbeitsfräften nic^t aus«

fül^rbar gemefen. 9leue moren nidjt meljr 3u erlangen. Xruppen

burften baju ni(i)t oermenbet merben. Sie beburften, jurüc!«

gejogen, bringenb ber 5lul)e unb ta!tifd)en Slusbilbung.

Sm SBinter 1917/18 mürben bie üor^anbenen Slrbeitsfräfte ju

2lrbeiten für ben Eingriff unb bie Xöufc^ungsangriffe coli bean=

jpruc^t, im Örül)ial)r unb Sommer 1918 gu älrbeiten in bem ge»

monnenen ©elönbe, sur SSorbereitung bes smeiten unb britten

großen Eingriffs unb 3um Stellungsausbau an ben Xeilen ber

§ront bei 23erbun, in ßotl)ringen unb im ©Ifafe oermenbet,

mo ber Stellungsbau in ben l^interen ßinien immer nod) xüd--

ftänbig mar.

gür ben 95au rücfmörtiger ftrotegif(f)er Stellungen maren

aud) fpäter 3Jienfcf)en nidjt oerfügbar, im bcfonberen feine fecl)ten»

ben Xruppen aus bem Often, mie im folgenben Unterabft^nitt ge»

5eigt merben mirb. i)ätten mir fie in nod) größeren Stärfen frei»

*) aJlid^elftcüung: Steüung SSerbun—aJlcfe.

SJ.ubenborff, Ärieafö^rung unb qjolitt!. 15
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befommen, fo toären [ie oorn eingefcfet morbcn unb nidjt 3u Sd)an5»

arbeiten. Die gelbäüge im Often 1914 bis 1916 geigen hierfür red)t

Diele 5ßeifpiele.

2Iucf) Don bem f. u. f. Oberfommanbo moren Gräfte für ben

©tellungsbau nidjt 5U erf)alten.

2)ie 2trbeiten an rücfmärtigen Stellungen im SBeften f)atten

großäugig cr[t nac^ ©inftellung bes Eingriffs beginnen fönnen,

unb Don bem Slugenblicf an ift fleißig an il)nen gebaut morben.

91un tüirb bie f^rage aufgeworfen, ob bie 0. i). ß. nid)t lieber auf

Stellungen unfern ber alten fjront oer3id)tet unb glei(^ ben Slusbau

ber meit gurürfgelegenen Slntmerpen—SÖZaas^Stellung begonnen

ptte. OeujiB märe ein früt)er 58eginn oorteilljaft gemefen, aber

bie 3^ruppen braud)ten ©elänbeoerftärfungen not^ in meiter

meftlid) gelegenen Stellungen, um in il)nen kämpfe gu beftel)en.

3erftörung5arbeiten maren aus3ufül)ren. %üv bie fJortf^feunQ

bes Krieges burd)au5 notmenbiges ^riegsgeröt mu^te gurücf»

gebrad)t merben.

^üx menn mir auf alles bas Der3i(f)teten, mor es möglich, bas

i)eer fofort in bie 2tntmerpen—2Raas=StetIung 3urü(f3ufüf)ren unb

mit it)rem 2lu5bau etma gleid)3eitig gu beginnen.

ßciftetcn mir in biefem gaE bem angreifenben f^einb in unferen

Dorberen Stellungen nur mit Vlaä)\)uten 5Biberftanb, fo möre ber

fjeinb fe{)r balb oor ber SIntmerpen—SJlaas^Stellung eingetroffen.

1914 Ijatten mir gum ^urücflegen ber gleicf)en Strecfe ettoa fed)3

läge gebraurf)t.

2Sei einem bcrart fd)nellen ^lücfgug mären mir nid)t in ber ßagc

gemefen, bie (Sifenbaljnen nad){)altig gu gerftören. Die Xruppen

ptten fie bis 3um legten Slugenblicf gebraud)t, um menigftens SSer»

munbete 3urücf3ufd)affen. SBelc^e Sßiberftänbe bie güljrung bei

eifenbal)n3erftörungen tatfäcf)Iid) 3U überminben Ijat, Iel)rt ber

9'lücf3ug oon 2Barfcf)au im Oktober 1914. Smmer mieber mufete bas

Obertommanbo ber 9. 2(rmee nad)prüfen, ob bie ^ßrftörungen aud)

ausgefül)rt maren. SBir f)atten bamals nur 3mei ßinien 3u 3ers

ftören, unb jebe mar nur bie ßebensaber für menige Dioifioncn

mäljrenb eines (ur3en SSormarfc^es gemefen. 1918 I)atten mir eng

3ufammengebröngte Xruppenmaffen, ein bid)te5 (Eifenbal)n= unb
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^analnc^. (Ein DicriöE)riger ©tellungsfrieg lag f)inter uns. Unter

berortigen Jßcrpltniffcn mären mir im ©pätjommer 1918 im %aVi

einer |d)netlen 3urücfnaf)me ber Xruppen 3u rüirflid)en ^^rftörun»

gen ber ©ifenbaljnen unb Zonale nid)t gefommen. Der ^einb märe

nid)t aufgeljatten morben. ®r ptte and) mit bem ^Tngriff, ber

bann planmöfeig auf bie ßotfjringer i^ront au5gebel)nt morben

tüäre, faft unoersüglid) nad) feinem Eintreffen cor ber 2(nt»

mcrpen—SDiaas^ßinie beginnen fönnen.

Die SSebingungen, unter benen mir bie fid) entfpinnenben

kämpfe gefül)rt Ijaben mürben, mären !aum gut gcmefen. (Semi&

mären unfere Xruppen 3unäct)ft erI)o(ter gemefen unb ptten ge»

fdjioffener geftanben; aber aud) ber %dn\i mar frifc^er unb ptte

fid) 5ufammengefd)oben. (£ine Stellung I)ätte noc^ nidjt beftanben.

Der Stusbau einer foId)en üon ber 2lu5bel)nung ber 2Intmerpen

—

3Jiaa5=StelIung beheutet eine fef)r langmierige 2(rbeit 3aI)Ireid)er

2lrbeit5fräfte. ©0 l)'dtte an feljr oielem, oor allem an fd)uBfid)erer

Unterfunft gefel)lt. Unfere ©inbufee an allem ^riegsgeröt, nament»

üc^ an @efd)üöen unh 2Jlunition, bie mir aus 33^angel an 23e=

fpannung, Kolonnen unb Setriebsftoffen nic^t 3urücfgefd)afft

I)ätten, ^ätte bie feinblid)e Überlegenl)eit an ^riegsgerät aller 2Irt

nod) empfinblid)er gefteigert. Die ^eimat mar nid)t in ber ßage,

I)ierin einen Slusgleid) 3U fc^affen.

©5 mirb alfo ber 6d)Iufe geftattet fein, ha^ bei einem fd)nenen

S'lüdaug fic^ im ßaufe ber kämpfe in 23elgien unb ßotI)ringen bie

93erl)ältniffe fo geftattet f)aben mürben, mie mir es aus ben Äömpfen

im September unb D!tober fennen. 9^ur mürben bie kämpfe oiel

näljer an unferer ©renäe ober in ßotI)ringen auf beutfd)em ©ebiet

ftattgefunben l)aben.

2BolIten mir mät)renb bes S^üdguges 3ßit geminnen, um bas

aus3ufd)lieBen unb notmenbige 2lrbeiten au53ufüt)ren, fo mufete

eben fo gel)anbelt merben, mie es gef(^el)en ift. Selbftoerftänblid)

märe es oon ben Xruppen banfbar empfunben morben, menn ber

S^lüdsug in mandjen Stufen fd)neüer t)ätte ausgeführt merben

fönnen. Die 3U fpäte Oläumung bes ©t.»S!J^i^ieI=25ogen5 oormärts

ber SD'lid)eIfteUung 3mifd)en SSerbun unb SÖ^efe ift feine gtücflid)e

SWaBnaI)me gemefen. 15*
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3^un w'ivh jogar oon öeutfc^er mtlitärijd)er Seite gejdjrieben:

3öäre Die ^ntmerpen—illtaas^öieUung au&gebaut getücjen, |o

tonnte \ici) unmöglich i)ie|er ^uiamment)rua; nuiitarijct; gu einer

„DüUjtänöigen ytieoeriage" au0ge)taüen. i)ieje JÖetjciuptung, Daß

bas tapfere Jrjeer eine üoUjtanüige miUtäri|(t)e iliieoeriage erlitten

^at, mußent|ct)teöenöurüctgemejena)erüen. (bie oertritt einen ganj

untjaUüaren bianöpuntt, Den niojt einmal 0er ^m\i) emnimmi.

X)aß jelt)jtoer]tanöUc9 eine ausgeoaute ^ntiüerpen—iütaas«

Stellung Die operatioe Ö^^i^^it ert)ot)t l)aben mürOe unb au&er«

orüemua) nü^jnä) tjätte rüeröen tonnen, ijt ferne %xaQz.

Der iHüctäug lourDe |o, mie er gejc^at), au^eröem in ber 2lbfic^t

gefüt)rt, bem auc^ müöcr loerDenben gemb gro^tnii)glicl)en ä^iber«

ftanö öu leiften unb jpäter, mötjrenb ber Uierl)onblungen mit iffiil«

Jon, ääl)e beutjd^e Äraft unb [ejten Söilien öu aeigen. T>a^ biejer

Qxoed erreictjt mürbe, get)t aus feinblict;en Urteilen l)erDor, bie bie

glän^enbe Öüljrung bes beutjd)en iHüctäuges fejtjtellen. Domais

backte nod) niemanb in ber 0. ^. ß. an bie 2Jlbglic^teit ber 2ln»

nal)me oon ißebingungen, mie es am 11. S'^ooember gejdjal). 3^1)1»

reiche ^emeife liegen bafür oor, ba^ bie Ä'ampffraft bes geinbes

meitgeljenb nad)liefe.

5ßis 3um 26. Oftober, bem Xage meines 21ui5jd)eibcns ous ber

0. i). ß., maren bieje ©ebanten in ber 5lü(f5ugsoperation bie mofe»

gebenben unb mol)l aud) nic^t unbegrünbet.

2ßelrf)e 2lnfid)tcn unb 2lb|id)ten nad) bem 26. 0!tober bis 3um
11. Sflooember oorgemaltet Ijaben, ift mir nid)t betannt. Sd) glaube,

[ie merben nid)t mejentlid; oon ben meinigen abgemid)en jein.

Um bie Hntmerpen—3Jlaos=fiinie ift ent|d;eibenb nld)t mel)r

getämpft morben. SSis gum 11. S^ooember fanben nur kämpfe auf

iljrem Unten glügel ^art nörblid) SSerbun \taii. SBir gaben ben

SSiberftanb ouf, nic^t meil bie 2lntmerpen—aJlaas-Stellung md)t

ausgebaut, jonbern meil bie JReooIuüon in SSerlin ausgebrod)en

mar. Siefe fteljt aber in feinem 3iiföwtmcnl)ange mit bem 9Ud)t«

ausbau ber STntmerpen—2)Zaas=SteIIung ober ber 2tnorbnung bes

5Hücf3uges.
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3. Der ^räftel)au5()art im 3af)re 1918.

Mllgcmclncs. Bcrtocnbung oon f. u. f. Iruppen im SBeften. — 23erl)anb»

lungcn mit bcm f. u. f. 2trmcc'Dbcrfommani)o. — Cinf)eitli(^es i)anbc[n. — 2tn»

griff am ^'xaoe. — (Entfcnbung oon f. u. f. DiDiftoncn an blc SBeftfront. —
Seloffung oon Iruppcn im Dften. — Ergebnis bcr t5rtebcn5Dcrf)anbIungcn oon

S3reft=ßitorosf. — golQfrung {jieraus für bic 0. 5). S. — (Ergebnis bcr gncbcns«

oerI)anblungen in SButareft. — 2Inficf)ten bcr 0. i). ß. über bie Selaffung oon

Iruppcn im Often. — ©ntfenbung bcr Oftfcc=Dioifion naä) f^innlanb. — 2)ie

23cfefeung ber Utrainc. — aSerpflegungsIage öfterretcf)s. — gct)lcn oon SKotor-

bctriebsftoffen. — Scfc^affen oon SBerpflegung aus ber Utrainc. — SSerfagen bcr

JBerroaltung. — ©efamturtcil.

Ttit ^ed)t voixh bie %vaQe geprüft, ob bie ^negfüf)rung im

%ml)\al)x unb 6ommer 1918 iFjre Gräfte für ben Singriff im SBcftcn

3u|ammcngef)alten unb aEes getan I)at, um fid) unb ber ^olitit ben

©rfolg 3u fid)ern. Cine ber ^aupturfadjen für ha^ SO^ifelingen ber

beutfd)en Singriffe im 2Beften unb für bie ft^mierige ßage bes beut»

fd)en i^eeres bafelbft mirb barin gefef)en, ha^ bie D. ^. ß. bles

untcriaffen Ijabe. ^o^ci fünfte finb oorneljmlid) ju unterfudjen:

1. bic 9flid)töenDenbung oon f. u. f. Xruppen an ber 2öeftfront,

2. bie SSelaffung 5u ftarfer Xruppen im Often.

1. 2)ie SSerfuf^e, bie oon ber D. 5). ß. unternommen mürben,

um bie 2Ritmirfung oon öfterreic^ijd)=ungarifrf)en Xruppen bei bem

Singriff im 2Beftcn 3U erlangen, begannen im ^erbft 1917 gleid)

nad) ©inftellung bes Eingriffs in Italien unb 3ogen fid) bis 3um

i5rüt)ial)r 1918 I)in. ©raf ©3ernin erflärte ^wav in biefen Xagen,

bie Soppelmonarc^ic mürbe für Strasburg cbenfo fämpfen mie

2)eutfd)Ianb für Xrieft, ober tatfödjlid) bad)te ^aifer ^art nic^t

baran, bem 3U3uftimmcn. Der ©cbanfe ftiefe auf ftarfen SBiber*

ftanb bei ber ^aiferin :^\ia, ben nid)tbeutfd)en SSöIfern ber SDlon»

artete unb ber 6o3iaIbemofratie. Siefe befürd)tete eine ©rfdjtne»

rung bes tJriebens mit granfreidj ober einen beutfd)en Sieg. So

fom 3u bem 5D^är3angriff nur öfterreid)ijc^*ungarifd)e Slrtiüerie mit

lücnig 3Jlunition nad) bem SBeften*).

*) ,Unfer öftcrrci(fjifd)'Ungarifct)€r SBunbcsgcnoffc im ©eüfricgc", oon

(Bcncral o. Gramon. SScrün 1920.
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I j> .,

2)ic 0. ^. ß. befd)ieb fid) bamit. 6ie jd)ä^tc bie Slngriffstraft

unb SBiberftanb5fäf)igfcit ber öfterrei(i)ifd)=unganfd)en Infanterie

unter ben Äampfcrfd)cinungen an ber 2ßeftfront nur überaus

gering ein unb glaubte, bie ^ampffraft ber öfterrei(i)ijd)=ungari|d)en

Xruppen DorteitI)after gegen bie italienifd)e Slrmee ausnu^en gu

fönnen. (Beneral v. 2Ir5 f)atte einen STngriff in SSenetien in firf)ere

2lu5fid)t geftellt. ©elang er, bann mußten bie ©ntente ober bie 23er»

einigten Staaten ©iolfionen nad) Stauen fal)ren, unb bie beut|cf)e

2Be[tfront, auf ber bie ^riegsent|d)eibung 3U gleid)er Qeit angeftrebt

mürbe, mar enttaftet. Seutf(i)Ianb unb öfterreid)=Ungarn I)onbelten

bomit in oollftänbiger ftrategijdjer übereinftimmung.

2)ie 23erl)ättniffe tagen onbers, als ©eneral o. dramon es

meint, menn er jct)reibt, ba^ jeber ber SSerbünbeten 1918 ebenfo

feine eigenen SBege gegangen fei mie 1916; bamals feljite ber ein»

I)eitlid)e ©ebanfe unb üertrauensüoUe ©ebantenaustaufd) unb aud)

bie 3eitlid)e Übereinftimmung, bie 1918 angeftrebt mürbe. Der

Singriff auf SSerbun ^atte bereits lange feine Sc^mungfraft oer*

loren, als im 9Jlai 1916 bie öfterreict)ifd)=ungarifd)e 2lrmee in

Stauen aus Xirol angriff.

1918 maren bie iJronten in Stalten unb %xantxeiä) für Seutfd)»

lanb unb öfterreic^=Ungam ganj au5gefprocf)en eine einjige fjront.

Der 6ieg im Dttober 1917 in 23enetien l)atte eine ©d)mäd)ung ber

©ntente in %vantxe\d) l)erbeigefül)rt, meil fie Dioifionen nad)

Stalten fenben mu^te. ©in beutfdjer 6ieg in ^ranfreid) 1918 Ijötte

Xruppen aus Stalten nad) ^ranfreid) gejogen, ein öfterreid)ifd)=

ungarifd)er Sieg in Stalten Xruppen aus granfreid) nad) Stauen,

©in 6ieg an ber einen thront fanb fomit im großen 9'lal)men feine

unmittelbare ftrategifd)e Slusmertung auf ber anberen. Die Greig»

niffe auf beiben ^riegsfc^auplöfeen übten eine enge 2Bed)felmirfung

aufeinanber aus.

Der Eingriff bes öfterreid)ifd)=ungarifd)en 5)ecres in Stollen

mar 3unäd)ft auf ben 20. Wal 1918 feftgefefet. ©r fottte bem Singriff

auf ben ©f)emin bes bomes, ber am 27. begann, als „2lb=

tenfungsangriff" oorau5gel)en. ^a^ bie t u. f. 2lrmeen ben

Singriff immer mieber t)inausfd)oben, mar ftrategifd) ungünftig.
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Dies abauftellen, lag aber md)t im 90'lögltd)feit5beretd) ber beutf(f)en

0. i). ß., aud) trenn fie ber fjorm nad) Oberfte ^riegsleitung mar.

IJlod) am Xage ber Qä)[ad)t an bem ^laoe nal)m bte beutfd)e

D. i). ß. bie 23efpred)ungen mit bem f. u. f. Dberfommanbo über bic

©ntfenbung oon öfterreid)ifd)=ungarifd)en Xruppen an bie SBeft*

front auf. ©s famen 3uerft amei Dioifionen. 5^od) langen 58e*

mül)ungen foUten meitere folgen. 2)ie SBiberftönbe in 2Bien blieben

babei bauernb biejelben.

(BIeid)3eitig mit ben 25efpred)ungen über ©ntfenbung oon

Kampftruppen an bie SQBeftfront mürben SSerIjanblungen über bie

©ntfenbung oon Strbeitsfröften aus ber 2)oppeImonard)ie eben=

bortI)in gepflogen, ©ie füljrten 3u feinem Ergebnis. Sm bejonbe»

rcn mürbe ber 23orfd)Iag, Dioifionen ßu 2trbeits3me(fen 3u fteßen,

grunbfäfelid) abgelel)nt.

2. 2)ie iJriebcn5DerI)anbIungen in SSreft^ßitomsf, bie SBei^=

nadjten 1917 begonnen f)atten, I)atten 3unäd)ft nicf)t 3um S^el gc*

füf)rt. 2tm 18. unb 19. Februar mürben bie geinbfeligfeiten oon

neuem aufgenommen. Sie 0. ^. ß. fonnte ben unflaren ^liftanb an

ber Oftfront meber befte^en laffen, nod) fid) mit einer ftarfen ^b'

jperrung begnügen, ha 3u ftarfe Gräfte im Often gebunben morben

mären.

©5 mar in SSreft^ßitomsf !Iar 3utage getreten, t)a^ auf

einen mirflidjen t^rieben mit ben 93oI|d)emiften nid)t 3u re(f)nen

mar, unb tia^ bie (Entente immer nod) ^offte, im Often eine neue

thront 3U bilben. Die 9D'?ögIi(i)!eit beftanb, ba^ ßenin unb Xro^fi

aus bem rujfifc^en Umftur3 eine ^leoolutionsarmee icf)ufen, äf)nlid)

mic iJranfreid) am ©nbe bes 18. ;3af)rF)unbert5, unb ba^ bie

©ntente fie babei unterftüfete. Sa^ ^i^fJ^freid) Xro^fi militärijd)e

i)ilfe unb ©elbmittel 3um ^ampf gegen 2)eut|d)Ianb aud) tatfäd)=

lid) angeboten f)at, I)at ber „Xemps" beftötigt. Sies mar bei ber

3ielfid)erl)eit ber feinblid)en Kriegfüljrung unb bei ber 5^otIage, in

ber fie fid) befanb, aud) mef)r als felbftoerftönblid). Sieje 93erl)ält=

niffe maren um fo fd)mermiegenber, als im SBeften ber 2tusgang ber

Kämpfe nid)t Doraus3ujef)en mar. S^(^^ mürbe il)m f)offnung5=

DOÜ entgegengefel)en, aber in ber 0. i). ß. mar man fic^ flar be=
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mu^t, t)a% aud) bort ber ^rieg nld)t in einem S(f)Iage beenbct

merben fönne. Sie erftrebte eine ©ntjdjeibung im Saufe bes 3of)res

1918, fie burfte inbes ni(i)t ben ©ebanfen oon ber i)anb lüeifen, ba^

ber ^rieg aud) nod) länger bauem fonnte.

Das ruffi|(i)e i)eer befanb fid) 3ur 3ßit in üoller reoolutionörer

2Iupfung. 9n Sflu^Ianb ergriff bie D^eüolution 3uerft bie betüoffnete

©treitmad)t, bann bas SSoIf, in 2)eutfd)Ianb im mefentlid)en suerft

bas 23otf, tias bas i)eer mel)xlo5 ma(f)te. 2)ie|er Unterjd)ieb

3tüifcf)en ber ruffifdjen JReooIution unb ber S^eoolution in Seutftf)*

lanb muBte l)erDorgeI)oben merben, um bem beutfd)en ßefer bie

2tbfid)t ber 0. ^. ß. oerftönblic^ 3u mad)en, burd) einen furgen Stofe

ber im Often oerbliebenen Gräfte ba5 ruffijc^e 5)eer in oöHige 2Iuf*

löfung 3U oerfefeen, il)m 23erfel)r5mittel unb ^riegsgerät in ben

größten 3Jlengen ab3unel)men unb es fo, tDenigftens für bie nöc^fte

3eit, entfd)eibenb 3u fd)rDäc^en.

9lur miberftrebenb mar ber 9'leid)5tan3ler, ber fid) burd) ben

9leid)stag unb bie innerpoIiti|d)en Strömungen gel)emmt fül)lte,

biefen ©rmägungen gefolgt. Der Staatsfefretär bes Stusmörtigen

STmts f)atte fid) if)ncn überl)aupt nid)t angefd)Ioffen.

©er 6toB, ber am 18. unb 19. gebruar einfefete, errcld)tc

feinen S^^^- Sd)on am 3. Wdv^ fd)IoB bie ©omjetrepublif

(^rieben, ber aber leiber für bie beutfd)e ^riegfübrung bei ber 2)ent»

meife ber 93oIfd)en)iften nur ein bemaffneter Söaffenftillftanb mürbe.

9m Often mufete man mit ibrer i5einbfd)aft unb mit ber ber

©ntente immer not^ red)nen. Dies crforberte meitere 6d)u^mafe»

nahmen an ber Dftfront. !^ux ©nllaftung bes eigenen i)eeres mor
es nötig, ficb nad) SSunbesgenoffen um3ufel)en. 2Iud) mar bie 93er»

forgung ber SoIfd)emiften mit Kriegsmaterial 3U oer^inbem.

Die 2lbfd)nürung ber bebeutungsoollften 3"fut)rabem ber

©ntente nat^ 9luBIanb, befonbers ber Spflurmanbabn, bie längs ber

finnifd)en ©ren3e oon bem eisfreien 2lIejanbromsf nad) Petersburg

fübrt, fomie bie 2tusfperrung ber 9SoIfd)emiften aus bem ©ebiete ber

finnifd)en Oftfeepfen mürbe baburd) nötig.

Der ©inmurf ift nid)t oI)ne weiteres oon ber ^anb 3u meifen,

ba^ es bei biefer Sachlage beffer gemefen märe, menn bie Krieg»
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fül)rung es unternommen ptte, bie 35oIfc^cmiften aus Petersburg

unb 3Jlostau gu oertreiben, b. f). ben furgen StoB meit nad) Often

in bas innere JHufelanb I)inein fortsufe^en unb bamit enbgültige

ÄIarI)eit im Dften ju jdjaffen unb ein neues 5ßerforgungsgebtet 5U

erf)a(ten. 2Barum bies unterblieb, ift im r)ort)ergeI)enben 2lbf(^nitt

erörtert*).

iy^nli(f)e, militärifd) unflare SSerpItniffe mie gegenüber ?RuB»

lanb, liefen bie S3ert)anblungen mit S^lumänien, unb smar allein

burcf) bie 6d)utb ber ^olitif, jurürf. 5)ier I)attc fie entgegen ben

©rtDortungen ber ^riegfü!)rung oerfäumt, bie 2Ibrcife bes Königs

famt feiner Familie unb bie Stusmeifung ber feinblid)cn Diplomaten

3U crmirfen. 3affr), mit bem i)ofI)aIt bes Königs, blieb eine 5)od)=

bürg unb S^ftung ber ©ntente in bem besmungenen D^lumönien.

Dies tüar um |o bebentlid)er, als bie 5Humönen einen Xeil il)res

^eeres üoII ausgerüftet bel)alten I)atten, ein 3u9ß[tänbnis ber

^riegfü[)rung in ber ©rmartung, ba^ bie ^olitit ben ^önig nebft

fjamilie unb Cntente=2)ipIomaten aus bem ßanbe entfernen unb

eine beutjd)gericf)tete Sflegierung in SSufareft ans JRuber bringen

werbe. Das I)atte burd)aus im 5ßereid) ber ajlöglid)feit gelegen,

|d)eiterte aber an ber Unfäl)igfeit ber beutfd)en ^olitit unb ber

Eigenbrötelei bes ©rafen ©aernin. Die ^olitif I)atte in Sflumänien

üoUftönbig oerjagt. Das mürbe erft jpäter gans offen[irf)tIi(i).

Das ^insieljen ber U3erf)anblungen in 3Sre[t=ßitoit)5f unb

^Bufareft t)atte bie 2tbfal)rt oon Dioifionen nad) bem SBeften

oersögert. 6ie roaren noc^ im StbroUen, als ber 2Ingriff im Tläv^

bereits begonnen I)atte.

93ei einem Vortrag am 13. %ebvuax 1918 oor ©einer SÖZajeftöt

bem ^aifer I)atte ic^ in i)omburg in ©egenmart bes 9'leicf)stan3lcr3

ausgefüfjrt:

„6eine (bes Sljefs bes ©eneralftabes bes i5elbf)eere5) erfte 2Iu^

gäbe ift, nod) mef)r Xruppen für ben 2öeften im Often ocrfügbar 3U

mad)en, nid)t oon Ijeute auf morgen, fonbern im ßaufe bes erften

^albja^res. SSis jefet follen nad) bem SBillen ©einer aJlajeftät

*) eic^c Seite 209 unb 210.
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37 Stoifioncn bafelbft jurücfbleiben. Das ift 3u ütel; bte eine ober

bie anbcre 2)it)tfton töirb nod) meggesogen merben fönnert; ein ent=

|pred)enbe5 Tlel)x mirb erft oeranla^t merben !önnen, toenn gegen

JHu^Ianb unb S'lumänien oolle ^larljeit I)err|d)t."

Sas i)eer im SBeften tarn \o im Sommer, cor bem Eingriff

am 15. l^uli, auf 204 Sioifionen. Slufeerbem ftanben bort bie ge=

famte jdjmere ^eeres^t^clbartillerie unb bie übrigen Eingriffs»

truppen.

3m Dften maren 39 Sioifionen oerblieben, einjcl)ne^tid) ber für

iJinnlanb beftimmten Oftfee^Sioifion. Siefe ©törfe mürbe fpäter

nocf) um neun oerminbert. 9m Oktober 1918 maren in ^lu^Ianb 25,

in S'lumönien 4SiDifiönen. 2)en 23ataiIIonen maren bie aJlonn»

fd)aften unter bem fünfunbbreifeigften ßeben5ial)r genommen unb

bem SBeftf)eer als (£rfa^ 5ugefül)rt. Sie I)atten nur geringen

90'lannfd)aft6ftanb mit ßeuten oon über 35 ßebensja^ren. Die

Gruppen ber Oftfee^Dioifion maren fampffröftig.

5)ätten mir in Slufelanb über bie ßinie D^arma—^insf—^omel
nid)t f)inau53ugef)en braud)en, b. I). auf bie 5ßefe^ung ber Ufraine

Der3i(f)ten fönnen, fo mären mir feit Sommer 1918 mit biefen

fd)mad)en 25 Dioifionen ausgefommen, um bie 1000 km ßuftlinie

oon 9^arma bis Äomel — auf 40 km bie Dioifion — 3U fid)em.

Sebes SSataiUon ptte bann einen 2tbfd)nitt oon etma 4 km 3U über*

mad)en geljabt, feine mirtfd)aftlid)en 2tufgaben erfüflen unb auc^

Urlaub erteilen !önnen.

^ad) i^eftigung ber SSerpttniffe an unferer S^ont ptten mir

oieIIcid)t nod) einige Sioifionen nad) bem SBeften fal)ren fönnen;

mieoiel, ift f(f)mer 3U fagen. ^J^an !ann nid)t feftftellen, in melc^em

Umfang fid) bie SomietI)errfd)aft in Ülufetanb gefeftigt ptte, menn

mir nid)t nad) f^innlanb unb in bie Ufraine gegangen mären. Dies

mar aber eine !Tiotmenbigfeit. Sas mirb jeber gum minbeften für

bie Ufraine sugeben, ber bie SSerpflegungsIage bes SSierbunbes in

i{)rer ©e'famtl)eit oorurteilsfrei betrad)tet.

Oft genug ift oon ber 0. 5). ß. an ben OberbefeI)l5f)aber Oft

bie 2Infrage ergangen, ob er nid)t Xruppen abgeben fönne. Diefcr

unb bas i)eeresgruppenfommanbo ^iem oerneinten es ober. 2)cr
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OberbefeI)tsf)abcr Oft mar su fcf)r Solbat, um nirf)t 3u tniffcn,

tüorum CS im SBeften ging, unb f)at [tets bie D. ^. Ö. nac^ Gräften

unb burd) frcimiüiges Slngcbot, ni(i)t blo^ er[t auf 2lnfragc,

unterftüfet.

2rn[ang 3uni fdjrieb bie 0. ^. ß. an bcn 9'leid)5tan3ter: „SBir

f)aben in IHücffid)! auf unfcren SD^enfd)cnmangeI bie bafclbft (in

ber Ufraine) fteljenben DiDifionen meiter f(f)rDäd)en muffen, ©ie

f)aben bie ^raft, if)re Otfupationsaufgabe 3U erfüllen; ober il)re

Äraft reid)t md)i mef)r au5, menn bie 23erl)ältniffe im Often fid)

Dcrfd)Ie(^tem. SBir muffen um auf alle gälle bei ber unflaren

i)altung ber fd)macf)en ©omjctregierung nad) meiteren SSunbes^

genoffen im Dften umfel)en."

Sollte bies mirflid) nid)t ein :Se\d)en bafür fein, ha^ bie ^rage

nad) SSerringerung ber Gräfte im Often immer mieber nachgeprüft

töurbe?

^n iJinnlanb rang ein tapferes SSoIt ebenfo mie bas beutfc^e

um fein Dafein. ©s mar burd) feine Sage ber gegebene SSunbes*

genoffe !Deutfd)Ianb5.

Um bie finnifdjen Dftfeepfen unb bie 5D^urmanbaI)n ju

fperren unb i^innlanb unter Umftänben für bie meitere ^rieg»

füljrung nad) Dften nu^bor 3u mad)en, gingen mir nat^ ^uftioi'

mung bes !Keid)sfan3lers mit ber Dftfeebioifion nad) f^innlanb. ©ic

beftanb aus 3 ^ägerbataillonen, 3 ^aDanerie=©d)ü^enregimentern

in SSataillonsftärfe, 3 ?RabfaI)rerfompagnien, 2 ©ebirgs^SDiJafc^inen*

gemel)rabteilungen unb 5 ^Batterien mit ben ©onbertruppen, ins»

gefamt 10 000 bis 12 000 9Jlann.

2)ie Gräfte, bie in ginntanb im ^ampf gegen bie 25oIfd)e=

miften ftanben, mürben burd) biefe beutfd)e ©ntfenbung oerDiel»

fad)t. 2)ie 5SoIfd)emiften erlitten eine fd)mere 5lieberlage, bas

finnifd)e SSoIf mürbe befreit unb bie finnifd)e 2trmee gebilbet. ©ine

SSerforgung ber boIfd)cmiftifd)en ©treitfräfte mit ^riegsgerat

mürbe tatföd)Iid) baburd) in SSerbinbung mit anberen Umftänben

oer^inbert. SBeitere militärifd)e SSorteile, bie mir aus ber ginn»

Ionbuntemef)mung ptten geminnen fönncn, mürben nid)t erreid)t,

m«il mir, neben einer unglücflid)en ^oUti! mit ber ©omjetregierung,
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uns in fjtnnlanb fcf)rüan!enb Derf)telten. SSom Sluguft 1918 ab

mürben Xeile ber Oftfeebioifion 3urücfgefül)rt.

©tngen toir nad) i^tnnlanb aus rein mintarijdjen ©rünben,

fo gingen mir in bie Ufraine aus mirtjd)aftlic^en Sorgen, an crftcr

Stelle, um bie 2SerpfIcgung Öfterreit^s gu ermöglid)en. Safe mlrflic^

SSrotgetreibe in großen, aber |d)mer greifbaren 9)lengen in ber

Ufraine im ijrül)jal)r 1918 t)orI)anben mar, barüber bcftanb bamals

fein ^löcifel. 2)iefer ift aud) I)eute in feiner SBeife begrünbet.

©raf ß^sernin erflärte am 5. fjebniar 1918 ber 0. ^. ß. In

^Berlin, ba^ Dfterreid) ofjne 23erpflegung63u|d)ufe aus ber Ufraine

nidjt leben fönne. dx l)abe fid) ge3mungen gefel)en, i^r in Dft=

galisien meitgefjenbe 3"9ß[tänbnif[e gu mad)en, um Don xl)v SSer«

pflegung gu erl)alten. 2)er öfterreid)ifrf)e SSerpflegungsgeneral,

©eneral ßanbmebr, beftätigte bie S^otlage bes ßanbes unb bes

i)eeres unb oerlangte einen feljr erl)eblid)cn 23erpflegung53ufd)u^

für bie näd)ften 2Bod)en aus beutjd)en SSeftänben. Ser ungarijrf)e

Crnäfjrungsminifter, ^rin3 3Binbifd)gräö, fdjrieb an ^aifer ^arl

„ba^, falls es nid)t gelänge, bie ßebensmittel aus ber Ufraine 3U

erljalten, ber abfolute 5^ieberbrud) erfolgen müBte". dv gibt uns

eine f(i)arf umriffene 6d)ilberung oon ber fd)meren Sflotlage Öfter«

reid)s, befonbers SBiens unb bes 2IIpenIanbes unb bes i)eeres an ber

italienifd)en thront*), dv oertritt bie 2tnfid)t, ba^ bie SSerpflegungs«

läge einen t5rieben6fd)Iufe erforberlic^ madjc. !Den gansen ©ruft

3eigt bie 58efd)tagnabme rumänifd)en ©etreibes, bas Deutfd)Ianb 3U3

ftanb, im 9uni bei ber 2)urc^ful)r burd) Öfterrcit^. Sie ^anblung

mar an unb für fic^ ungebeuerlid), aber eben barum ein Semeis für

bie 9^otIage Öfterreid)s. ©eneral ßanbmef)r äußerte fid): „9d) meife,

es ift Straßenraub gemefen, aber id) I)atte feinen anberen Slusmeg;

jefet \)ahtn bie 5Biener menigftens 15 Xage lang 3U effen."

©in erfd)recfenbes SSitb ber fd)mierigen SScrpflegungsIage bes

f. u. f. leeres, bas aber gleid)3eitig beffen ßeiftungen gered)t mirb,

gibt ein Srief bes ©enerals SSoroeoic com 29. 3um 1918, ob»

gebrucft im „Hefter ßIor)b":

„Sie Offenfioe gegen i^talien mar für ben 20. Tlai 1918 ht'

*) 6iel)e 2Inmerfung 6. 162.
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foI)Ien. I^a5 2In|e^cn biefes Satums aeigte mir, ba^ man in 25abcn

trofe Sa^llojer genaueftcr 58crid)tc oon mir feine blaffe 2If)nung oon

bem 3"ftanb ber 2Irmee l)aite. 2)iefe mar feit 2Infang %ebxuax

infolge gän3lid)en Slusbleibens ber 9^ad)fcf)übe berart oerljungert,

ha^ bie fieute bei ben gemöl)nlid)en 2lu5rüc!ungen umfielen. 6elbft

©r3l)er3og 3ofepI) mufete oon ungarifd)en Solbaten klagen megen

i)ungems pren. Sie ^ferbe maren 6!elette, bic 2lrtiUerie einfod)

unbemeglic^. (Es fal) trofllos aus."

SÖßic mir militärifd) öfterreid)=Ungam unterftüfeten unb

beutfd)e Dioifionen an öfterreid)ifd)=ungarifd)en f^ronten I)atten, fo

mußten mir Öfterreid) aud), tro^bem mir miberftrebten, in ber SSer^

pflegung Ijelfen. 2Bir oerfuljren babei ebenfo gemiffenl)aft mie bei

ber SSemeffung ber Streitfräfte. 2tber fd)liefelid) mar eben Öfter«

reit^s Zulagen unfer 3Ragen. 2Bir maren auf (Sebeil) unb SSerberb

mit Öfterreid)=Ungam oerbunben unb öfterrei(J)=Ungarn mit uns.

SBir burften Öfterreid) nid)t oerljungern laffen.

23raud)te nun Öfterreid) ©etreibe, unb bies ftanb einmanbfrci

feft, fo bctam man es nur, menn man es fid) aus ber Ufraine I)olte,

!Dic u!rainifd)en 23el)örben, bie es sugefagt Ratten, maren au^er»

ftanbe, es gu liefern, -hieraus ergab fic^ mit gmingenber ^olgc«

nd)tig!eit ber ©ntfc^Iu^, ben 6tofe, ber bas boIfd)emiftifd)e ^eer ent=

maffnen foUte, 3u einer 5ßefe^ung ber meftlic^en Ufraine aus3u»

bel)nen. 2)iefe brad)te \l)V SSefreiung oon ber 5BoIfd)emiftenI)err*

fd)aft unb bie ajlöglid)teit, \l)x nationales ßeben 3u entfalten.

2)ie 93Birtfd)aft5lage übte I)ier einen 3mingcnben ©influ^ auf

bic militärifd)en 3KaBnaI)men aus, mie feinerseit bei ber ®r«

obcrung ber 2öalad)ei. Sßäfjrenb aber I)ier bie militärifd)e fiage

bos gleid)e gebot, maren bei ber Sefe^ung ber Ufraine bie mirt*

fd)aftUd)en f^orberungen berart im SSorrang, ha^ fogar militärifd)e

9loc^teile in ben ^auf genommen merben mußten, bie baburd)

nid)t aufgeI)oben mürben, ba^ bie 5ßefefeung ber Ufraine ben SSiber^

ftanb in JRufelanb gegen bie SSoIfc^emiften ftärfte.

3n ber Ufraine mürbe mit (EI)arfom bas ©etreibegebiet be»

fefet. 53alb trat auf hm ufraimfd)en 58al)nen ein foId)er f^ßuerungs«

mangel ein, ba^ er aus 2)eutfd)Ianb nid)t mef)r gebecft merben
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fonnte. Sie SSefefeung bes ©onesbecfcns ergab fid) Ijieraus

giDongsIäufig.

Unb nod) ein meiterer 6cl)ritt mufete aus !riegsu)irt|c^aft»

nd)en (Brünben geton merben. 58eim 2ße[tl)eer begannen ajlotor»

betriebsftoffe für f^Iieger unb ^raftoagen 3U [eljlen. 2)ie Eingriffe

im SBeften Ijatten bie SSorräte er|d)öpft. Sßir muBten tatfäd)lid) mit

jebem ßiter I)au5^alten unb fonnten nid)t mei)X \)m SSebarf becten.

Der Setrieb in a'lumänien unb ©alisien mar nic^t ergiebig genug,

©in Tle\)x mar bort 3u jener ^^it nid)t 3U geminnen. SBir mußten

uns nad) onberen SegugsqueHen umjetjen. 9^un l)atten bie Xürfen

fid) in SSatum feftgefe^t unb ftrebten nad) bem 9^ap^tt)agebiet

Don 95afu. Sortfjin blidten aud) mir. ©em l)ätie bie 0. i). ß.

jene ©ebiete ganj ben Xürfen überlaffen. 2tber es mor bann mit

Sid)erl)eit an3unel)men, ha^ fein Öl nac^ Seutfd)Ianb fommen

mürbe. Darum mußten mir in jenen ©ebieten militörifd) mit»

fpred)en fönnen. So ging im Suli, mit ^uftintmung bes JReic^s*

fan3lers, ein beutfd)er 23ertreter mit smei Kompagnien nac^

(Beorgien. 3I)re SSerftörfung burd) Infanterie unb Kaoallertc

aus ber Ufraine trat ein, als englifd)e Xruppen fid) in Safu be»

I)aupteten unb oon bort 3U oertreiben maren. 2)as Untemel)men

fam nid)t mel)r 3ur 2(usfül)rung, ha in3mifd)en ^Bulgarien 3u=

fammenbrad).

3e länger im ©ommer 1918 bie militärifd)e (£ntfd)eibung in

iJranfreid) fid) I)in3og, um fo mel)r mufete bie 0. i). ß. fid) barauf

Dorbereiten, ba^ ber Krieg in bas SoI)r 1919 I)ineinbauerte, befto

gemid)tiger mürben bie mirtfd)aftlid)en (Brünbe, bie uns nad) ber

Ufraine gefül)rt I)atten. Siefe muc^fen nod) an SSebeutung, als

fid) 3eigte, ba^ 9flumänien 1918 eine gän3lid)e SDli^emte I)atte*).

Die 0. i). ß. ift in bie U!raine nid)t in napoleonifd)er ©r=

oberungsfud)t, fonbem allein megen ber mirtfd)aftlid)en ^o^angs»

*) Ser |d)tt)crc aSerpfIcgungsmangel im tJrüf)ja^r 1919 in 2)cutf(^Ianb

unb öftcrreid) mar nicfjt nur bie golge ber JReooIutionsroirtft^aft, fonbem bie

Solge bes geljlens oon ©etreibe. ijätten mir nod) im fjrü^ja^r 1919 gcfömpft,

n)oI)er Ratten mir bei ber SJli^ernte ^Rumäniens SSerpflegung crljaltcn follen,

wenn ni(^t aus ber Ufraine.
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läge gegangen. 2tn biejer unum[töBItd)en iJeftftcüung foUte nic^t ge»

rüttelt merben; bann mirb auä) t)a5 Urteil über bie 3Jla^naI)men ber

0. i). 2. tm Often anbers ausfallen.

3Ron mißbilligt ben ©inmarfd) in bie Ufraine unter anberem

aud) mit ber SSegrünbung, baß unfere ö[terreid)ifd)en33unbe5genoffcn

uns einen Xeit ber SSerpflegung megnafjmen. 6ie nal)men uns biefen

leil nic^t meg, jonbern er ge{)örte i^nen, unb biefer Xeil l)ai öfter*

rcid) ben ©ommer über neben 3ufö)üffen aus 2)eutfd)Ianb unb

Ungarn cor bem tatfäd)Iid)en S3erf)ungern gerettet. 2Benn fd)liefe=

üd) in Öfterreid) fef)r üble 6d)iebungen mit ufrainifd)em (Betreibe

oorgefommen finb, fo önbert bies an DorfteI)enber Xatfacf)e nid)ts.

Öfterreid) Derfud)te, fid) bas (Betreibe auf friegsmäßige 2trt 3u

l)oIen, lia feine S3em)altungsmafenal)men oerfagten. Sie SSauern

lootlten für bie feftgefe^ten ^öd)ftpreife i^re SSorräte nid)t abgeben.

?prin3 9Binbifcf)gräö fagt: „2Bir i)atten fein (Belb, mir I)atten

feine 9^al)rungsmittel, mir Ijatten fein 23erftänbnis für ^ujommen»

mirfen."

SBir fanben ebenfalls nic^t ben ricf)tigen SBeg*). Die i)offnung,

btc militärifd)en 9^ad)teite ber SSefe^ung ber Ufraine baburcf)

menigftens in etmas au53ugleid)en, t)a^ mir burd) bie SSerpflegungs»

3uful)r Don bort ben gan3 ungenügenben SSerpflegungsanteil für

ben ^opf ber SSeDÖIferung in bcr Heimat unb bamit ben SSoIfsgcift

I)eben unb ben 5^eutralen bas gleid)e bieten fonnten mie bie Entente,

foUte fic^ nid)t erfüllen. Sie 2lu6ful)r oon ©etreibe aus ber Ufraine

tam erft in gtuß, als mir gesmungen maren, bas ßanb auf«

3ugeben.

2)ie SSermoItung f)atte Doüftönbig üerfagt. Die C^infefeung

einer einfad)en militärifd)en ^ommanbogemalt, bie alle S5e=

fugniffe gegenüber ber fd)mad)en ßanbesregierung in fid) oer»

einigte unb uns aus ber Ufraine, mie es burd)aus möglid)

mar, bos Derfd)affte, mas mir braud)ten, oerftieB gegen ben

©eift ber Semofratie, ber bamals fc^on über gan3 2)eutfd)Ianb tag

unb aud) in Äiem— felbft im beutft^en ^eeresgruppenfommonbo —

») Sieljc 2Ib|d)nitt VI B.
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eingesogen war, unb erfc^ien ah Stusgeburt bes „Tlilitaxxsmm"

,

ber nic^t genug surücfgebrängt uierben !onnte. 60 I)atten vo\x

neben ber |d)n)ad)en ufrainifd)ßn ^Regierung einen beutfdjen 5Bot«

|d)afler, ber gans im bemofrati|d)en Sinne ^olitif treiben mnBte,

femer ein 5)eere6gruppenfommanbo, beffen SSefugniffe nid)t |cf)arf

abgegrenjt merben fonnten, unb t)a5 Vie\(i)5w\xt\d)a\t5amt, bas

roeitfriftige t5rieben5U)irtfd)oft ftott furafriftiger ^ricg5n)irt|cf)aft

trieb. Sem S^leidjsfanaler unb bem 9^cid)5tage galt bie 3'lücffid)t*

nal)me auf bemofrattfd)C5 Denfen für Iöblicl)er als bie Sorge, ben

i)unger bes SSoIfes 3U linbern. 2ßir I)atten bie r)ölferred)t5tt)ibrige

93Iocfabe ber ©ntente nad) Dften burd)bro(i)en unb oermot^ten

nid)t barous ben ©eminn 3u 3iel)en, ben bie Sf^otlage mit amingenber

©erüalt forberte.

Der 23orjc^Iag, befonberes ©elb für ben 2tntauf oon ©etreibe

In ber Ufraine ausaugcben, mie es fid) in bem früfjeren Ober=Dft*

gebiet feit meiner SSermattung bis auf ben !)eutigcn Xag oofl

bemöf)rt, 30g ben Url)ebern besfelben ben 23erbad)t ber %al\ä)'

mün3erei 3U. So toar es in ©ro^em unb kleinem. 9Bir fonnten

organifieren unb überorganifieren, aber aus ben Drgonifationen

fom nicf)ts t5rud)tbringenbes Ijeraus. Slües blieb in il)nen ftecfen,

loeil uns bas einfadjfte 23erftänbnis für bie ßebensnotmenbigteiten

fef)Ite unb meil mir bemofratifd)cn SBa^ngebilben nad)gingen, ftatt

Don natürlid)cm ßebensmiüen befeelt 3U fein.

2ßir erl)ielten, unb srüar auf militärifd)em UBcge, im Sommer
1918 23iel) unb ?Pferbe in großer S^l)l aus ber Ufraine. Sd)on

bics mar oon größtem 9lu^en. DI)ne biefe ^ferbe möre bas i)eer

im SBeften unbemeglid) gemorben. Die i)eimat fonnte nic^t mel)r

beanfprud)t merbcn, ba fonft il)r Ianbu)irtfd)aftlid)er Setrieb unter«

bunben morben märe.

SBie in f^irmlanb Derfud)te bie 0. S). ß. aud) in ber Ufraine

unb in ©eorgien Xruppcn auf3ufteUen. SnfonberI)cit oerfprad) fie

fid) SSorteilc oon engen 5ße3ie^ungen 3U ben Sonfofafen unter

©eneral ^rasnom. Diefe angebaljnten 23erl)ältniffe fanben nid)t

bie ooUe Unterftü^ung ber D^egierung. Sie reiften nic^t mel)r aus.

2)as ^riegsenbe t)emid)tete fie.
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Ön ber U!rainc I)at bie ^olitit bem bcutjd)en 33oI( uncrmcB»

üd) 0e|d)abct. 9I)r oerbanft bie ^riegfüljrung an cr[tcr ©teile

bcn SSonourf, bie Gräfte im Sal)re 1918 öerjplittert öu l)aben.

2)ic Örage, n)ie mit geringen Gräften es l)äiU t)er|ud)t loerben

joUen, bie bringenben 2lufgabcn in einem ©ebiet 3u löjen, be|[en

S'läume n\d)t mit mitteleuropäifd)en 3U Dergleichen finb, ift bisljer

n\d)i beantiDortet morben.

^ei bem SSefe^en einer Stellung lä&t fid) jagen, ba^ bie

Xruppen ba unb bort 3U bid)t fteljen. SSei ben eigenartigen 23er«

l)ältni|jen bes Oftens ift bas nicl)t meljr möglid). 2)a tann bie

Öragc nur lauten: 3ßar bie Unternehmung in ginnlönb unb ber

SSormarjcf) in bie U!raine l)inein ridjtig ober nid)t? Das gür

unb SBiber ift bargelegt, ber ßejer mag jelbft urteilen.

Sloc^ eine anbere grage brängt \iö) auf. Sßarum mürbe nic^t

bie ömangsmeife JBelaffung oon fo ftarfen Xruppcn im Often im

©ommer 1918 nun boc^ nod) bagu benu^t, um bie 58oljd)emiftens

^errfd)aft ju ftüräen? 2)ieje Gräfte trotten bamit eine fad)gemä^e

friegerifd)e 23eru)enbung gefunben.

2)erfelbe ©eift, ber im ^rütjja^r 1918 einen entfd)eibenben 2ln»

griff auf S^lufelanb i)erl)inbert l)aben mürbe unb ber jpäter oon

2)eut|ct)lanb aus in ber Ufraine regierte, oerl^inberte aud) eine

flare ^oliti! gegen bie Jßolfcljeiüiften unb bie Sammlung ber in

tJinnlanb, in ber Utraine, bei ben ^ojaten, turj in bem frütjeren

jariftifc^en Slu^lanb oorljanbenen 5ßoljd)emiften=@egner ju einem

6d;loge gegen ^^etersburg unb Tlo^tau im 23erein mit ben beut*

jd)en 35ejaöungstruppen. ©in joldjer 6d)lag mar möglid), er mürbe

auä) bei ber ^oliti! angeregt; bieje bemegte fid) in formgered)t=

juriftifd)em Senten unb jdjmamm mie in ber inneren, fo auc^ in

ber äußeren ^olitif oolltommen im galjrmaffer ber Sleidjstags»

mel)rl)eit. Sie oertannte, ha^ ber 2lugenblicf gekommen mar, in

bem, nad) SSismards l)ol)er 2)entmeije, bie 2lufbef[erung ber burd)

bie ©ntfenbung ßenins angerid}teten Sd)äben gu erfolgen l)abe. Sie

0. S). ß. mies !lar auf biefe Sdjäben Ijin; aber fie oertral nid)t folge»

rid)tig unb jdjarf genug ben ©ebanten bes 2lngriffs auf Petersburg

unb aJlosfau. Sie l)ätte bies tun muffen, aud) menn flc feine

8ut>eni>ocff, J{deflfü^i-ima uxü> $olUtt 16
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2Iu5fiti)t I)attc, burcf)3ubringen. 2)te ^olttif üerf)anbclte aber mit

3offc in Berlin unb liefe if)n I)ier sufommen mit ber Unabpngigen

So3iaIbemofratie bie 9ler)oIution üorbcreiten. Sie liefe [id) in

Tto5tau unmürbig beljanbeln unb nal)m ben ©ejanbtenmorb ge»

laffen I)in. 6ie untemaf)m nid)t5 gegen bae Xreiben ber bot|d)e»

n)iftijd)en iJriebensabgeorbneten in ^iem unb bie ©rmorbung bes

®eneratfelbmarfd)all5 d. (£id)I)om. 6ie exl)ob nicf)t il)re ©timme

gegen ben ^orenmorb. Sie entsog fid) einer gegen bie SSoIfcfjemiften

gerid)teten ^oliüt in ginnlonb, in ber Ufraine, bei ben Sontojafen

unb and) tooijl in (Beorgien. Sie trieb überall nur „innere ^oliti!"

nad) bem SBlIIen ber 9'leid)5tag5mel)r^eit.

Unb mie gut I)ötte eine mirüid) beut[d)e, flar tl)r S^el vtx=

folgenbe ©efamtpolitif nocf) im Ärieg5ial)r 1918 bas 23aterlanb

fi(i)em unb bie fiebensnotmenbigfeiten bes beutfd)en SSoIfes retten

fönnen, menn fie u)ie ein guter i)au5l)alter bem Mege ptte bienen

moUen.



gi^^s#' sry^\^s^\^\^vyT-y^^s^,\# \^\£'\m

vni.

ätußenpoliUf unb Stellung bcv Äriegfüfirung

3U öcti Jrieöensfragen bis 3ur KeüotuUon

t)on oben im ^erbfl 1918^

1. ^neg53iclc.

Parteien unb Kncgsjtele nad) 93cginn bcs Krieges. — ßricgsaiclc bes SReit^s»

fansicrs unb bes 5tcid)5tage5 oor bem Slmtsantritt ber Dritten 0. S). ß. — 2In»

fc^auungen ber Dritten 0. S). C. über Kriegsaiele. — Dcnffc^rift oom September

1917. — 21lle ßriegssiele unb 5Rid)tIinien für cttDaige Sßerfjanbtungen. — geft»

legung oon Äriegsaielen im ^erbft 1916 unb SBinter 1916/17. — Spätere

SteUungnaljmen ber 0. i). ß., ber Dtegierung; SSerljältnis 5iDifrf)en ber 0. i). ß,

unb bem JReic^sfansIcr in ber griebensfrage. — Das a3erbred)en bes „33cr«

ftänbigungsfriebens". — 2tuftlärung über gricbensmögüc^teiten.

Hnter bem 21ufflammen i)atc¥länbi|d)cn unb beutfd^cn, maö^U

bewußten Scnfens I)attcn alle ^Parteien nad) ^riegsbeginn

mel)r ober roeniger rDeitgeI)enbe ^riegssiele oertreten, als Ergebnis

bcs uns aufgesmungenen Krieges unb 3ur 23erl)inberung neuer

©eroalttaten gegen uns. Wit bem 5KücffaII ber Stimmung unb

bem überl)anbnet)men internationalen, pasififtijc^en, befaitiftijc^en

Deutens änberte \\ö) bie Haltung ber ajlel)r^eitsparteien 5u ber

Äriegssielfrage. 6ie oerleugnen feitbem iljre eigenen ©ebanfen

unb 2tb[id)ten. SBie alles bei uns, |o mürbe aud) bie ^riegssielfragc

immer me^r 3u einer rein innerpoIitifd)en 21ngelegenf)eit, mäl)renb

fie eine reine SD^ad)tfrage mar.

2)er 6treit ber 3Jleinungen mar \d)on ooll entbrannt, als bie

Dritte 0.^. ß. il)r 2lmt übemaljm. Sie fanb gmar feine 2Ib»

mad)ungen mit bem 9'leid)5fanaler aus ber Qext oor il)rem 2Imts»

antritt oor, aber bie ^riegssiele maren tat|äcf)Iid) in beftimmten

S'lidjtungen feftgetegt.

Der 9'leid)5fan5ler ^atte in ber 9'lei(f)stagsfifeung oom 5. 2(pril

1916 über ^olen unb SSelgien folgenbe 2tus[ül)rungen*) gemad)t:

*) Sgl. 2lbfcf)nitt VII 1: „Die polnifc^e Slrmce".

16*
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„Unfere unb ßfterrcld)«Ungarns 3lb[iä)t Ift c« nid)t gemefen, bie polnlfc^c

grogc oufsuroUen; bas ©c^irffal bcr Sc^lact)ten ^at \it aufgerollt. IHun fte^t fle

ha unb ^arrt ber ßöfung. Deutfdjlonb unb öfterretc^'Ungorn muffen unb werben

fie löfen. 2)en Status quo ante tennt na^) fo ungeheuren ®efc^el)niffen ble ©e»

fc^i(i)te nicf)t.

„©elbft aRitglieber ber Duma I)aben offen anertannt, baß fle fi(^ bie Wurf»

tel)r bes Ifd)inoronif an ben ^laiß, roo ingtolft^en ein Deutfd)er, ein öftcrrelc^cr

unb ein ?)3ole et)rli(^ für bas Canb gearbeitet Ijaben, nidjt oorfteüen fönnen.

i)crr Stsquit^ fprid)t in feinen (Jneöcnsbebingungen oom ^Prinslp ber IRotionoIt*

tat. 2Benn er bas tut, unb roenn er fi(^ in bie Sage bes unbefiegten unb un«

befiegbarcn (Bcgners oerfc^t, tann er bann annehmen, bo^ 2)eutfrf)Ianb frelroillig

bie Don il)m unb feinen Sunbesgenoffen befreiten 58ölfer jtDift^en ber Soltifc^en

6ee unb ben 2BoIi)nif(^cn ©ümpfen roieber bem IHegiment ber JReoftlonSre

SRuBIanbs ausliefern wirb, mögen fie ^olen, ßitauer, SSalten ober ßetten fein?

9lein, meine ijerren, D^tu^Ianb barf nic^t 3um groeitenmal feine i)eere an ber

ungefc^üfeten ©renae Dft> unb ffieftpreufeens oufmorf(^ieren loffen unb mit

franjöfifdjem ®elbe bos Sßeidjfellanb als Qcinfallstor in bas ungefd^ü^tc Deutfdj-

lanb einrici)ten.

„Das ^Belgien nad) bem Kriege roirb nidjt meljr bas alte oor bem Ärlege

(ein 5ßJir roerben uns reale ©arantien bafür fd)affen, ba^ ^Belgien nic^t

ein englifdjer SSafallenftaat, nidjt militörif^ unb mirt|ci)aftli(^ oIs JBoDrocrt

gegen Deutfc^lanb ausgebaut mirb."

2Ibgeorbneter ©paljn öufecrte \id) in ber öleid^en Sifeung ju

ber Viihe bes 9'leid)5!an3lerö, mle folgt:

„Der Krieg mufe mit einem greifbaren (Ergebnis enben. Stun ^ot uns ber

i)err iReic^sfansIer nad) bem Dften I)in bas greifbare (Ergebnis gejcigt 9tad)

bem SBeften Ijat er fid) oorfic^tiger ausgebrüdt. ^Belgien, ein Avulsum Im-

perii*), bürfe fein Sollmcrf (Englanbs bleiben; bas ^at jur notmenbigen Sfotge,

ba^ es politifd), militärifc^ unb Q)irtfd)oftIid) in unfere ^anb ju liegen tommen
loirb (93eifaü). Dabei bleibt bie ftaatsredjtlic^e Organifation bes ßanbes un»

berührt; barüber mag ber roirllic^ gefdjloffene grieben feinerjeit entfc^cibcn.

2ßir roollen — bas roieberijole id) mit bem i)errn Sieic^sfonaler — feinen Cr»

oberungsfrieg. 2lber nun muffen mir unfere ©renjen berichtigen na^ unferen

eigenen 3ntereffen. Unfere ©egner bürfen ni(^t in l|)rem politifc^en, militärifd)en

Kern unangetaftet bleiben."

3n Se^ug auf ^olen Ijattc ber Sleitfjsfanaler 3ur aSeruJirf«

ad)ung feiner 2tbfid)ten am 11./12. 2Iuguft 1916 einen großen

6cl)ritt nad) oonüärts getan, inbem er fid) mit ^aron SSurian über

bie (Errici)tung eines felbftänbigen £önigreid)6 ^olen einigte. 95ei

gelegentlid)en 35efu(f)en im i)auptquartier bes Oberbefel)(sl)aber0

*) b. ^. gcmaltfam losgeriffenes 6tüd bes JReidjcs.
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Dft f)atte ber 9'lel(f)0fan3lcr einen ©(i)ufeftre{fen um Oftpreu^en für

crforberüd) gcl)altcn.

a3orfteF)enben (Bebanfen über bie Slrlcgsslele \(i)lo% ftd) aud)

ble 2)ntte 0. i). ß. an. 3ntt JRec^t fjebt ^rof. Dr. Dtctrid) 6d)äfer In

feinem ®utad)ten ju bem Seridjt bes ^^Deiten Unter|ucf)ung5au3»

fd)uffes über ble fogenannte iJncbensDermlttlung SBltjons I)ert)or,

bofe ble 0. i). ß. ftd) ©nbe 1916 In SSejug auf fjriebensbeblngungen

In ben (Sebanfengöngen bemegt l)ahe, mlc fle bl5l)er In ber ^olltl!

Dcrtreten maren.

i)lerbel moren für ble 0. 5). ß. bereits bamals Gnoägungen

mafegebenb, ble erft Im Äronrat oom 11. September 1917 geäußert

unb bann In einer Denfjdjrlft 3u einer S^ii nlebergelegt mürben.

In ber ble Ärlegslogc 3U großen i)offnungenbcred)tlgte*). 6le trugen

einmal ben mllltärlfd)cn (Erfd)elnungen blefes Krieges, mle fie

gdeger unb melttragenbe (Bc|d)ü^e geseltlgt I)atten, bonn and) ben

tölrtfcf)aftll(f)en 95ebürfnlffen !Deutjc^Ianb5 für ben x^aVi S^lec^nung,

bofe CS nod) einmal um fein !Dafeln ju fömpfen I)aben mürbe. SBlr

I)aben gefef)en, ha^ ber SBeltfrleg ein ^rleg mar, In bem neben rein

mllltärlfct)en unb feellfd)en aud) ble mlrtfd)aftllrf)en Xatbeftönbe In

blsl)er nie bagemejener SBelfe SBebeutung erlangt I)atten. Uns

fel)lte Vlal)vunQ, obfd)on mir melte tJelnbgeblete befcfet I)tclten, uns

fel)lten 9loI)ftoffe, ble mir nur teilmelfe unter ftärffter 2tu9nüfeung

jener (Bebletc beden fonnten. Vluv unfere mintärlfd)en Erfolge

l)atten uns ble mlrtfd)aftlid)en SJllttel 3ur t5üF)rung bes Meges ge»

geben. SBlr ptten gteld) 3u SSeglnn bes Krieges ble SBaffen ftreden

muffen, menn Im Often ble Ianbmlrt|(^aftlld)en ©eblete $reuf3cns

ober ble ^of)Iengeblete Obcrfd)Ieflens oerloren gegangen mären,

unb Im SBeften bas Snbuftrlegeblet ßott)rlngens, bas 6aarfof)Ien»

beden ober gar bas rl)elnlf(^=meftfällfd)e ^oI)ten< unb Snbuftrlc«

gebiet In ber 2(rbelt aud) nur Ial)mgelegt morben mören. ®s fam

barauf an, blejen 6d)mlerlgteitcn, über ble nun aud) beim tjelnbe

flare ©rfenntnls beftanb, für ble 3uf"nft oorsubeugen.

2Iu3 blefen Crmögungen f)eraus mar ble 2)cntfd)rlft oom Sep-

tember 1917 cntftanben. Sie lautet In ben entfd)elbenben Säfeen:

*) SDlan oerg(ei(^e bk Z)entfd)rift mit ben 93ebingungen oon SBerfaiUe».
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,,Xrofebem bin id) auö) bßr 2tnftc{)t, bo^ ein fjriebe für uns

Dor ^Beginn bes SBinters*) erftrebcnerocrt ift, oenn er uns bas

SiZötiglte bringt, was mir gur 6i(^erftcIIung unferer fpätcren toirt»

j(f)aftli(f)en ©ntoicflung bebürfcn, unb uns in eine n)irt|c^aftlid)e

unb mintörifcl)e ßage oerfe^t, bie uns einem neuen 23erteibigungs=

frieg mit tRuf)e ins 2Iuge jef)cn läBt.

„Die Kraftquellen unferes mirtf(f)a[tlid)en unb unjeres militä=

rifd)en SBiberftanbes**) liegen— aufecr in ber 2trmee unb tJIottc—
in ber ßanbmirt|d)aft, ben 93obenfd)äöen unb unferer ftarf ent=

mitfeiten Snbuftrie.

„OI)ne ^Rumänien unb bie anberen befe^ten ©ebiete mären

mir in eine I)od)bcben!Iid)e SSerpflegungsIage gefommen. 2(u(f) mit

9lumänien ift fie emft genug geblieben. 6ie mürbe fid) nod) oer»

fcf)ärfen, menn mir fpäter, mie mir I)offen muffen, ^Belgien 3u Der*

pflegen Ijaben. Dies fönntcn mir 3ur ^cit nid)t. SBir muffen bal)er

einen Suwad)5 an ßanb erl)alten. Diefes finben mir nur in Kurlanb

unb ßitauen***), bie gute Ianbmirtfcl)aftlid)e 90'löglid)tciten bieten.

23ei ber SyaliuriQ ^olem muffen mir aus mititärifcf)en 9'lü(ffid)ten

bie ©rense ßitouens über ©robno naä) Süben fd)ieben unb Oft»

unb SBeftpreufeen etmas oerbreitem. ©rft bann fönnen mir

^Preu^en f(f)ü^en. 2lud) an einigen ©teilen ber ^Prooins ^ofen

läuft bie ©renje militärifd) 3U ungünftig.

„Ob mir mit Kurlanb auf bie anberen Oftfeeprooinsen an=

3iel)enb mirfen, mufe ber meiteren poIitifcf)en ©ntmicflung über-

laffen bleiben.

„9Bie günftig ein befferer ßebensmittelbeftanb unfer SSerpIt»

nis 3U ben neutralen 6taaten beeinfluffen mürbe, folt I)ier nur gc»

ftreift merben. Korn unb Kartoffeln finb aJlad)t, mie Ko^Ie unb

(Jifen.

*) Um biefc gragcfteüung f)aTibeIte es fld) in bcm Äronrat oom 11. 6cp«
tcmbcr 1917, in bem btefe 23etrQd)tungen oorgctragcn rourbcn.

**) Sic (Ertöäfjnung bes SBoItsgeiftes gel)örte nid)t in ben SHo^mcn bcr

Dcnff(i)rift.

***) 3n ber ^raqe ber Sluöübung bes 6elbftbefttmmungsrcd)ts Äurlonbs

unb ßltauens I)errfd)te bamals im tt)cfentli(^cn übereinftimmung sroift^en 9lci(f)s«

fansler unb 0. i). ß.
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„Unfcre 93obenfd)ööe unb unjere Snbuftrie liegen an ben

©rengen bes 9'letd)e5 fo ungünftig mxe möglid). Ülegierung unb

9'leicf)5tag fjatten bie jdjtDierige ßage bes ober|cI)Ie[ifd)en ^oI)Ien=

becfens |(f)on oor bcm Kriege erfannt unb bie militärif(f)en Stanb--

orte bort oemteljrt unb öerftörft. Dies ollein genügt nicf)t, mir

muffen Oberfd)Iefien aud) burd) ßanbgeminn fcf)üöen. ©ine ßiqui»

batlon ber bort liegenben, in feinblid)em SSefi^ befinblicf)en 2Ber!c

mit Übergang in beutfdje ^anb mürbe bies erleicl)tem.

„Sm 2öeften I)oben mir bie beiben großen ^^ntren bcs lott)--

rtngifd)4ujemburgifd)en (Srsbecfens mit bem ©aarreoier unb bas

nieberrl)einifd)=meftfälifc^e ^nbuftriegebiet, tas fid) nad) ber bei«

gifd)en unb ^oflänbifd)en ©renge 3u immer met)r ausbauen mirb.

2)ie ©eföljrbung biefer ©ebiete ift in biefem Mege nid)t in (Br--

ft^einung getreten, meil mir im Slufmarfd) ber (Entente 3ut)orge=

fommen finb. 2IuBerbem mar bie 25ebeutung ber Snbuftriegebicte

anfongs überl)0upt nid)t ooU erfannt. i)ieran beftel)t je^t fein

3mcifel, unb es mu^ bamit gered)net merben, ha^ unfere fjeinbe

alles Derfud)en merben, uns in biefen ©ebieten 3U treffen. SBürbe

nur bies gelingen, fo mären mir nidjt in ber ßage, einen 23ertei=

bigungsfrieg 3u füf)ren. SBir mären aud) mirtfdjaftlic^ erlebigt.

Die inneren poIitifd)en folgen braud)e id) nid)t 3U erörtern.

„Der fid)ere 6d)u^ biefer beiben (Bebiete ift für uns eine

ßebensfrage. 2Bir muffen I)ier bas evxe\d)en, mas mir irgenb er*

reid)en fönnen unb mo3u unfere ßage bered)tigt. ©rreid)en mir

nid)ts, fo fann an unfere ßage nur mit fd)merer Sorge gebad)t

merben, unb es märe Dor3U3ief)en, meiter3ufämpfen unb

nod) nic^t an {^rieben 3U benfen. SBir muffen uns flar barüber

fein, ba^ bas, mas mir nid)t erreid)en, im iJrieben burd) ^o^en

militörifd)en 2Iufmanb (ßuftabmef)r, Unterl)altung uon Sli^oer^

©treitfräften, ftarfe ®ren3befe^ung) ausgeglid)en merben muB,

fomeit bies überl)aupt möglid) ift.

„Das IotI)ringifd)e ©rsbecfen oerlangt einen ®elänbe3umad)s

nad) 2Beften. 3e größer er ift, befto Ieid)ter mirb bie Sicherung.

5Beibef)att ber ©rense, mie oor bem Kriege, mürbe es mit fid)

bringen, ha^ jebe poIitifd)e 5BeunruI)igung auf bie 2ßerfe mit il)rer
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ftarfcn 2Irbeitcrfd)aft surücfmirfen mürbe. S5et 95cgtnn oon iJcinb«

Icligfciten tüöre ber SSetrteb lahmgelegt unb ^ß^ftörungen ausge»

fefet. 2Iurf) in ben ju ermerbenben ©ebietsftreifen liegen ©ruben.

5unäd)ft tüürbe biejer :^üwa6)5 geftatten, im iJrieben fparfamcr

mit unferen ©rgen um3ugef)en. 2)a bie beut|(f)en Grsoorfommen

leiber siemitcf) he\d)v'dntt finb, ift biejer ^unft nid)t unmefentlid).

23or allem aber mirb ber gu ermerbenbe ©ebietsftreifen eine ®e»

tüäf)r geben, ha^ bie je^t in beutfcf)em SSefife befinblid)en ®ruben

aud) im Kriege orbeiten, menn fie bann unmittelbaren militärift^en

6d)u^ ^aben*). ©elbfioerftönblicf) bleibt bas ©ebiet burd) STr»

tillerie unb f^Iieger immer fef)r gefäl)rbet unb mirb ftarfc Sicf)C»

rungema^na^men nötig macf^en, bo mir unfere ©rense bort nid)t

bis 3ur 2Jlaa5 t)orfd)ieben fönnen.

„Um fo bringenbcr ift bie Uni)erfel)rterf)altung bes nieber*

rl)einif(f)=n)eftfölif(^en ©ebiets. 9Bas bie flanbrifc{)e Mfte für ßuft«

angriffe auf ©ngtanb für biefes ßanb ift, bas ift bie 2Jlaa5=ßinie

bei ßüttid) in nod) erp()tem SD^a^e für bas Snbuftriegebiet. 2Bir

muffen bas ©ebiet gu beiben ©eiten ber 3Jlaas unb fübmärts bis

6t. SSitI) feft in ber i)anb bef)alten. SSis^er fel)e \d) nur in ber

Cinoerleibung burd) bas 2)eutfd)e JReid) bas SJiittel, bies 5U er«

reid)en. Ob es ein anberes SDilittet gibt, mu^ id) bal)ingeftent fein

laffen. SSorlöufig fd)eint es mir nod) nid)t gefunben.

„2)er 55cfi^ ber 9)Zaas=ßinie allein genügt nid)t, um bem 3n«

*) i)auptmann im (Bcncralftabc o. (Boiler erfjlelt im i)crb[t 1917 folgen-

ben Crfunbungsauftrog:

„Das bcutf(^=Iotf)ringif(f)e Cfragebict liegt unmittelbar an ber bisf)cr!gen

(Brenae unb ift bei 2Iusbrud) eines Krieges fofortigen S^rftorungen ausgefegt.

6u^en Sie eine ©rense aus, bie firf) tattifd^ nac^ ben (Srunbfäfecn bes ber»

acitigen ©teüungsbaues 3ur Scrteibigung eignet. Die ©renje foU mögli(^ft

wenig Dorgefdjoben werben, aber boä) fo ocrlaufen, bafi bie beutfc^en ©ruben
nit^t feinblidjer ^ e I b artilleriebefdiieBung oon jenfeits ber ©rense aus-

gefegt finb."

Hauptmann d. ©ogler melbete als Ergebnis:

!Demcntfpred)enb fjabe id) bie Stellung naä) bem ©elönbc ausgefuc^t. Die

©rcnjc oerlief im allgemeinen 6 bis 8 km jenfeits ber alten ©rcnje; nur on

einer Stelle roor fie bis auf 10 bis 12 km oorgefdjoben.

Die D. i).ß. t)at biefcn Stanbpunft nid)t uerlaffcn. Si< entfpra(^ bamlt

ni(^t ben an oielen Stellen gel)egten ©rroartungen.
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buftdegebtct bic erforbcrIicf)c 6td)er^cit 3u geben. SSßtr muffen

ein englifcf)=belgif(f)=fran3öfifd)e5 i)ecr nod) meitcr 3urü(ffcl)leben.

Das fann nur baburcf) gefcf)el)en, ha^ QSetgien tDirtfcf)aftItc^ fo eng

on uns angefd)Ioffen mtrb, ha^ es aud) feinen pontifd)en 2tnfd)IuB

an uns fud)t. 2)er n3irtfd)aft(id)e 2Inf(f)IuB tnirb oljne ftorfen mili'

tärifcf)en Drucf — löngere Offupation — unb oI)ne SSefi^ergrcifung

üon QütÜd) md)i ins SBert au fe^en fein. Sie 9'^eutralität SSelgiens

ift ein ^f)antom, mit bem praftifd) nicf)t gered)net werben barf.

„®an3 ficf)er UJÖren mir erft, namentlid) ha ber Tunnelbau

Dooer—(Tatais 2BirfIicf)feit mirb, menn mir gan3 ^Belgien militä*

rifd) befefeten unb on ber flanbrifd)en ^üfte ftünben. Xxo^ aller

Sd)mierigfeiten Gnglanbs fönnen mir bies 3ur Qelt nid)t erreid)en.

„®s fragt fid), ob mir um biefes 3icl ben ^rieg fortfefeen

muffen. Das ift meines (Eradjtens ber %aU, menn bie ©nglönber

einen ©ebietsftreifen in grantreid) (datais) be{)atten. Xun fie bas

md)t, fo märe ber 5ßefife ber ftonbrifc^en ^üfte für uns fein ©runb

3ur Sortfefeung bes Krieges über ben 2Binter Ijinaus.

„9Bir muffen bann bie oon ber ftanbrifd)en ^üfte aus erftrebte

©Inmirfung auf Cnglanb auf Ummegen erreid)en fönnen. ^d) l)alte

bies für möglid), menn SSelgien, mirtfd)aftlid) mit bem 2)eutfcf)en

JReid) eng oerbunben unb in SBoUonien unb 23tamlanb geteilt, mit

ber 3ßit ben ©dju^ gegen granfreicf) unb ©nglanb felbft über»

nimmt unb nad) SSeenbigung ber Dffupation fic^ ein i)eer unb eine

SD'larinc Ijölt.

„Der 2tnfct)IuB Belgiens an Deutfd)Ianb mirb 3ur fjolge I)aben,

ha^ bei einer flar \l)v 3icl oerfolgenben ^olitif ^oUanb an uns

ge3ogen mirb, 3umal menn fein ^olonialbefi^ burd) ein mit uns

oerbünbetes Sapan garantiert mirb. Damit fommen mir mieber

an bie Cnglanb gegenüberliegenbe geftlanbsfüfte unb Dermirflid)en

bas 3ißl/ i>ös bic SO^arine fd)on jefet in ridjtiger (Frfenntnis feiner

SSebeutung anftrebt. 2Bir erl)alten eine ©tellung Gngfanb gegen»

über, bie es uns ermöglicht, unferen ^anbel im nad)ften Kriege

aufred)t3uerl)alten. Dies ift bas britte gro^e 3icl, bas mir nid)t aus

ben Slugen oerlieren bürfen.

„5)ier3U gel)ören au^er S^lu^Ianb überfeeifc^e SIbfafegebiete in
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6übamerifa,ein ^olomalretd) inSIfrita unbtJIottenftü^punfte inner»

ober auBer^alb bes ^oIontaIreicf)5. S^amentltd) lüenn mir je^t auf

bie flanbri|d)e ^üfte Der3id)ten, f)ot bie ajlarine ein ^t(i)i, ©tüfe»

punfte als ^ompenfalion, mie boe auä) ber i)err tRe\d)5tan^Ux

au5ge|prod)en f)ai, 3U forbern, bie es if)r ermöglicl)en, im nöd)ften

Kriege 2)eut|cf)tonb ben SBeg auf ha5 SBeltmeer unb bomit feine

3uful)r oon ausmärts 3U erl)alten. 3e mel)r mir oon biefem QkU
Surücfbleiben, befto größer merben bie SDilittel, bie mir ginslos in

!Deutfd)Ianb an 9flof)ftoffen niebertegen muffen.

„2)a^ ein burc^ günftige ^onbelsoertröge eng mit uns oer*

bunbenes 2)änemart unfere maritime ©eltung unb unfere ^anbels«

frei^eit ftarf erljö^en mürbe, fei nur geftreift."

2)iefe oon ber 0. i). ß. oertretenen 5ßebingungen lagen im

mefentncf)en in bem $JlaI)men, ben bie ^olitif feftgelegt I)atte, unb

ben ein3ul)alten geboten mar, menn 2)eutf(i)Ianb nad) bem Kriege bie

Stellung einer unabijängigen @rofemacf)t bet)alten unb frei atmen

moUte, mofür es bie SBaffen ergreifen mufete. Safe ba3U gegen

frül)er ein 3Jlef)r gcijörte, lag in ber ©rfenntnis ber Sebeutung ber

ßanb=, Kof)Ien* unb ®tfenmirtf(f)aft unb ber Krieg5tecf)nif für bie

Kriegfüf)rung. ©s mar nur eine fd)einbare fjolgemibrigfeit gegen

ben ©runbgebanfen biefes Krieges, menn ^olitit unb Knegfüf)rung

berartige Kriegs3iele oertraten. ßeiber gingen biefe ©ebanfen»

gonge in ber 9Jlaffe bes beutfd)en SSoIfes oerloren.

6etbftDerftänbIid) maren alle S3orfcf)Iäge nur S^liditUnien, in

benen bie ßebensnotmenbigfeiten bes beutfd)en 23oIfes feftsutegen

maren. S^aturgemöfe mar aud) je nad) ber Kriegslage, aus ber

I)erau5 ber i5rieben5fd)IuB 3uftanbe tommen mürbe, 3U entfcl)eiben,

mie meit il)nen nad)3ugel)en fei. Sie Krieg53iele ber 0. 5). ß. I)aben

nie als ©runblage für 23ert)anblungen gebient. Sie I)aben auf bie

(Entfd)IieBungen ber 0. ^. ß. auf bem ©ebiete ber Kriegfüt)rung

feinen ©influ^ ausgeübt ober ben f^riebcn Derf)inbert. ®s ift feine

Stunbe für il)re 23ermirflid)ung gefömpft ober ber Krieg il)ret^alben

oerlöngert morben. Sie 58etrad)tung über bie Kriegs3iele mar bie

pfIid)tmäBige Ötu^erung ber Kriegfül)rung gegenüber ber ^olitif

unb fogar oon biefer t)erbeigefül)rt.
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Sooft 23erf)anblungen mögltd) [djienen, mürben als (Brunb*

tage für [te 3tüi|d)en ^olitif unb ^negfüf)rung ^riegsaiele befonbcrs

feftgcicgt; |o folgenbe im Sesembcr 1916, falls bas iJricbensongcbot

bcr 3Jlittetmä(f)te 5u 23erF)anbIungen füt)ren roürbc:

1. 2tncrtennung bes Äönigrcicf)s ?|3oIen.

2. 2Innejton furlönbifdjen unb (itauifd^n (Bcbtctcs berart, ba^ mit Cin»

begriff bcs Rönigreid)5 ^olcn eine gute, oon ^lorben nadj ©üben (aufenbe,

ftratcgifdje ©rcnje gegen Slu^Ianb gemonnen toirb.

3. i^anbclsocrtrog mit D^uglanb, b^xo. n)irtfd)afllid)e Vorteile.

4. ©arantien in Scigien, roeldje mögli^ft burcf) 23erf)anblungen mit Äönig

2tlbert fortjufefeen finb. 6olIten foldjc nid)t in gcnügcnbem ÜJlage ju erreichen

fein, Stnnefion oon Cüttid) mit entfpred)enbem ßanbftreifen.

5. SRäumung bes fransöfifc^en Oftupationsgebiets mit 2Iusnaf)me oon 95riei)

unb ßongrot), gegen JRöumung bes oon ben gransofen befefetcn Xeils oon Clfaß»

ßotf)nngcn unb ftrategifc^e (Brengberidjtigungen für uns in (EIfa6»ßotI)ringcn,

fotoic Ärieg5entfd)äbigungen b^to. Sompenfationen.

6. JRüdgabe bcr Kolonien mit 2Iusnaf)me oon S?iautfrf)ou, Carolinen unb

SKorionen, baro. allgemeine toloniale 23erftänbigung, ©rroerbung bes Songoftaots

ober eines leils besfelbcn.

7. ©ntf(f)äbigung für bic STusIaubsbeutfc^en unb ben beutfrf)en SSefiö im

Sluslanb, fomeit biefer gefc^öbigt ift.

8. Sinoerlcibun^ ßujemburgs in bas 2)eutfd)c IReid).

2)ic SSebingungen öfterret(^=Ungorns lauteten:

1. 3ntegrität ber 3Ilonard)ie.

2. ©eringfügige ©renjoerbefferungen gegen JRufelanb.

3. ©trategifc^e ©renjoerbeffcrungen gegen ^Rumänien (Sifernes lor, co.

aud) Siftrifea.Ial).

4. 2Bicberf)erfteIIung bes Königreichs Serbien unter SIbtretung bcr an

Bulgarien oerfprodjcnen ©ebietsteile, albanijc^er ©ebietstcile an Sllbanien, ber

Tlat\d)wa unb oon Seigrab. Um Bulgarien 3u befriebigen, roiU 23aron Surian

biefem eo, nod) mel)r fianb, als oereinbart, sugefteljen. Das roieberljergeftelltc

reftlii^c Serbien foll roirtfd)aftlid) eng an bie 3Ronarc^ie angefdjioffen werben.

5. 2BieberI)crfte[Iung bes Äönigreid)5 3Kontenegro unter Slbtretung gemiffer

©ebietsteile an öfterreicf)=Ungarn unb 2Ilbanien.

6. 6elbftänbigfeit 2IIbaniens unter öfterreid)ifc^em ?Proteftorat.

7. 6trategif^e ©renäoerbefferungen gegen Stauen (einscine unfruchtbare

Serge).

Das Xclegramm bes JReic^sfanäters oom 29. Januar 1917,

bas für ben ^röfibenten 9Bi(fon beftimmt mar, fül)rt bie 25ebin»

gungcn, mie folgt, auf:

Kücferftattung bes oon iJrantreicf) befefetcn leils oon Dberelfag.

©eroinnung einer Deutfcfjlanb unb ^oten gegen IRu^Ianb ftrategifc^ unb

rolrtjcfjaftUcf) ficf)ernben ©rense.
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Äoloniole Weftttution in ^orm einer SSerftänbigung, bic Deutft^Ionb einen

feiner Senölferungsgal)! unb ber Sebeutung feiner iDirtfrf)aftncf)en 3ntereffcn

cntfprec^enben Äolonialbenö H^jcrt.

Wücfgabc ber Don 2)eutf(i)Ianb befefeten fran3öflfd)en @ebiete unter 33or«

bef)alt ftratcglfd)er unb o)lrtfd)aft(l(^er @ren3berid)tlgungen foioie ftnonjicHer

Äompenfatlonen.

SBleberljerftellung SSelglens unter beftlmmten (Barantlen für bic Sicher*

ifi'it Deutfd)Ianb5, xoäöjz burd) 58erf)anblungen mit ber belglfd)cn ^Regierung

feftjuftellcn roören.

2Birtfd)aftUrf)er unb flnanjleller Stusgteld) auf ber ©runblage be« Slustaufdjes

ber belberfctts eroberten unb Im Srleben5fd)lu6 ju reftltulerenben ©ebletc.

6cf)abIost)altung ber burd) ben Ärieg gefd)äblgten beutfc^en Unterneljmungen

unb ?13riDQtpcrfonen.

SJerslc^t auf olle totrtfdjaftllc^en 2Ibmad)ungen unb OKa^naljmen, meiere

ein ijlnbcrnls für ben normalen ijonbel unb 93erfef)r nad) grlebensfdjluß bilben

mürben, unter 2Ibfd)lu^ entfpred)enber i^anbelsoerträge.

Slc^erftellung ber 5rell)elt bcr SKccrc.

2)lc grlcbcnsbeblngungcn unferer 5ßcrbünbeten bemegen [id), in überein»

ftlmmung mit unferen 2Ibmad)ungen, In glcld)mä6lgen ©renjen,

Sie 2luffaffung ber ^olitif unb Ärieg[üf)rung ging bei

Erörterung biefer gragen toirflid) nid)t nennenstoert ausein«

anber.

2)te 0. ^. ß. blieb innerlicf) bei ben in Setrac^t gesogenen

Äriegsaielen bis jum ^uli/STuguft 1918 ftel)en, b. f). \o lange, als

fie f)offte, bie fiebensnottücnbigfeiten bes beut|cf)en 93oIfes 3U

retten. S^lur in ber f^rage ber 9BieberI)erfteIIung bes ^önigreid)e0

^olen önberte fie if)re Stellung, nadjbem bie S3erfud)e, eine

poIni[rf)e 2trmee aufäuftellcn, ge|d)eitert moren.

Die 0. i). ß. erl)ielt inbes oon ber ^olitif nur no(f) feiten ©e»

Iegenl)eit, fid) grunblegenb gu ben Megsaielen 3U äußern. 2)as eine

Tlai gejd^af) es am 11. September 1917 über Belgien, bas anbere

Tlal am 18. 2)e3ember 1917 über bie 58ebingungen eines griebens

mit JRuBIanb. 3n beiben %'dUen mar bie (5nt|cf)eibung Seiner

33lajeftät bes ^aijers für fie ma^gebenb.

2tm 11. September 1917 fiel fie gegen bie D. ^. ß. aus. 2tm

18. 2)e3ember 1917 maren befonbere aJleinungsDerf(f)iebenI)eiten

3tüifd)en ^olitif unb ^riegfütjrung md)t Dor^anben gemejen. 2öenn

bennod) im legten %a\l fdimermiegenbe S^leibungen eintraten, fo

mar es nid)t Scf)ulb ber 0. i). ß.



aScr^ältnis 3n)ifd)cn bct 0. f). ß. unb bem IRclc^stanalcr. 253

SSon 1917 ob tarn im 93oIf btc 2Infid)t auf, es beftünbcn

aiüljc^en ^oliti! unb Änegtül)rung baucrnb tiefgcljenbe 2Jlcinung5»

oerfd)icbcnI)citcn über btc ^ncgssiele. Sas lag aber oorncljmlid) in

äußeren 2tnläf[cn begrünbet. 9^ad) bem 2(u5brud) ber ruffifc^en

JHeooIution mürbe bie ^riegsaiclfrage mit ber fiofung „I)ie 23er»

ftönbigungs»", „I)ie ainnefionsfriebe" gu einer rein inneren 2In»

gelegenl)eit unb blofecn ^arteijad)e. Sie 5Reid)5tag5meI)rI)eit oer»

I)inbcrle bie 2(ufflärung bes SSoIfes über jeine ßebensnotmenbig«

feiten, ©s märe \\)x bonn gemife nid)t me^r gefolgt. Sie SJünber»

f)eit mün|d)te bagegen, \iQ^ tia^ SSoIf flar jelje. Der 9flei(f)5»

tangier — Dr. 3Jiid)aeIi5 mad)te eine gemiffe 2tu5nal)me — folgte

ber aJle^rf)eit. ©r unterließ es, bas SSoI! aufauflären, mie es feine

^flid)t gemefen märe, ©r oerbic^tete ben ^flebel, ber auf bem SSoKe

lag, inbem aud) er mit bem SBort „SSerftänbigungsfriebcn"

arbeitete.

©eneralfelbmarfc^all o. ^inbenburg betonte nad) aufeen bie

S^lotmenbigfeit eines griebens, ber ben gebrad)ten Opfern entfpräc^e

unb Seutfc^Ianbs (£ntmicflungsmöglid)teit fidjerftelle.

SGBenn aud) bie S3orfd)läge ber 0. i). ß. oon einem „iJrieben

oI)nc Slnneyionen unb ^riegsentfd)äbigungen" mirflid) nid)t fel)r

meit entfernt maren unb bem ©elbftbeftimmungsredjt ber 23ölfer

DoUe x5reil)eit liefen, fo mürbe bod) \z\)x balb in ben 3D'ieI)rF)eits»

Parteien gegen bie 0. S). ß. gearbeitet. 6ie mürbe „annefioniftifc^"

genannt, obfd)on bie SSertreter ber aJleljrljeitsparteien „©renj»

berid)tigungen" aud) nad) il)rer „2Setet)rung" gelten liefen. Cs

mürbe au5gefprod)en, ba^ bie übertriebenen gorberungen ber

0. S). ß. einen grieben unmöglid) mad)ten. Sie gü^rer ber SDfle^r»

I)eit5parteien merben f)ieran fclbft nid)t geglaubt I)aben, aber fie

motiten ber 0. i). ß. bas SSertrauen nel)men. SJlan fürd)tete oon

il)r ben 6ieg unb SBiberftanb gegen eigennüfeigc SSeftrebungen.

Scr 3'leid)sfan3ler begünftigte burc^ fein Sd)meig^n ben ©lauben

an biefe 2tusftreuungen. Sas gleid)e 6d)aufpiel, bas mir oon bem

(Bebiet ber rein inneren ^olitif fennen, mieberI)olte fid) nunmel)r

aud) auf bem ©ebiete ber äußeren ^olitif. Sie Spieler maren

biefelben, fie arbeiteten auc^ l)ier bem g^inbe gu ©efallen.
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2)cr 9^eid)5!an3ler unb bie 3JlcI)rl)eit bes 9fleid)5tage5 formten

unb wollten nid)t oerfteljen, ba^ es aus unjerem Dajeinsfampf

feinen onberen ^lusmeg geben fonnte oIs einen 6ieg. ©onft

ftanben roir oor bem 23ermd)tetrüerben.

i)atten roir ben 6ieg errungen, bann fonnten mix aud) oer«

|ud)en, unjere ßebensnotmenbigteiten burd)3u|efeen. ©elang es nid)t,

3u [iegen, bann mar aud) ein SSerftänbigungsfriebe nid)t möglid;,

unb tüir ftanben cor einem ©emaltfrieben. 2Bir t)atten nun einmal

einen ©egner, ber fic^ mit uns \o lange nid)t oerftänbigen moUte,

oIs \\)m nidjt burd) feine ?iieberlage bie i)offnung auf ben eigenen

Sieg genommen mar. Sa^ aud) im feinblid)en 2luslanbe SDlänner

t)a xoaxm, bie einen 2Serföt)nungsfrieben münfdjten, mie ßorb

ßansbomne (£nbe 1917 unb ©aiUauj, ift gemife. ©ie maren aber

oljne ©influB, unb bie beutfd)e 5legierung tat nid)ts, il)n 3u förbern.

2lud) ber ©ebanfe ber ^o^eiten internationalen t)atte im Sluslanb

ooüftänbig oerfagt, mie es aud) felbftoerftänblid) mar. 2)ie 2(n»

I)änger ber dritten internationalen oerfolgten ^S^ek, bie nid)ts mit

einem ^rieben innerhalb ber bisl)erigen ©taatenorbnung 3U tun

f)atten.

Die O.i). ß. mar \\d} oollftänbig barüber flar, unb bies mar

bie ©runblage für il)r i)anbeln, \)a^ bie feinblic^en Staatsmänner

unb bie feinblic^en aSölfer in il)rer (Befamtt)eit, and) beren ^v-

beiterfd)aft, 2)eutfd)lanbs 23erni(^tung mollten. Sie fonnten faum

bie gemö^igten ©ebanfengänge ber beutfd)en 0. ^.ß., gefd)meige

benn bie bes beutfd)en 9'leid)s!an3ler5 üerftet)en. Sie 0. ^. ß. fa^

mit fd)merer Sorge bie tiefget)enben ©egenfä^e in bem Denfen

ber leitenben politi|d)en Greife Seutfc^lanbs unb feiner ©egner unb

bie Unfä^igfeit ber leitenben beutfd)en Greife, bie @eiftesrid)tung

bes geinbes rid)tig ein3ufd)öfeen. 6ie erfannte, ha^ bies ein Un=

glürf für unfer 23ol! mar. ©o mar ber fjeinb nid)t oon ber Un»

be3mingbarfeit 2)eutfd)lanbs 3U überseugen unb gar in feinem

2Billen 3u treffen, unfer ©ieges= unb ^riegsmille nic^t 3U ftörfen.

3n biefen aReinung6oerfd)iebent)eiten maren ^uffi^imenftöBe

3mtf(^en ^olitif unb ^riegfüt)rung oud) auf auBenpolitif(^em

©ebiet unausbleiblid). ©ie oerbrauc^ten nufelos Gräfte unb

1



Sas aScrbrec^en bcs „Scrftänbigungsfricbenö". 255

muBten ben 2tnjcf)ein auffommen laffen, als ob bie Äriegssicic

bcr 0. i). fi. überfponnt tüären unb ben ^rieben au5fci)Iö[|cn.

©5 tarn ^insu, bafe bie 0. i). ß. fid) fd)eute, bei allgemeinen dv--

örtcrungen ber Äriegsaiele ben 2tn|d)auungen bes JHeid)5(an3ler5

DoUftänbig entgegensufornmen; feine (Beifte5rid)tung lie^ bei einem

3u [rüf)en ^ladjgeben fein i)alten mel)r auf ber abfc^üffigen 23at)n

cnoarten. Sie ^olitif unterließ es, bie ^riegfül)rung, aus fjurc^t

oor beren 2Biberftanb, in ben ©ängen ber äußeren ^olitit auf bem

laufenben 3u erl)atten. Die 0. ^. ß. füt)Ite bies unb geroann bie

tiberseugung, ba^ bie ^oliti! fie gmar reben laffe, aber feft ent»

fc{)Ioffen fei, im gegebenen Slugenblicf bod) il)re eigenen 2Bege 3u

geljen. Das mu^te bei bem voeiU unb friegsabgemanbten Denfen

bcr ^Regierung bie ^riegfüljrung nod) xo'ai)vmb bes SBelttrieges*)

unb bos 23aterlanb in ber 3ufunft \ä)wex fd)äbigen. 23ei ben 23er=

l)anbtungen in 3Sreft=ßitomst unb 5ßu!areft trat biefer Sali ein.

6o unerquicflid) biefe ^luseinanberfefeung aud) ift, jene 3"*

ftänbe mußten feftgeftellt merben, um in 3utunft neues Unl)eil ju

oerljüten. 2)as mirb nur gelingen, menn bas Senfen bes geinbes

unb bas UBefen bes Krieges in feiner U)a^rl)aftigen gorm üer»

[tauben, bie überragenbe SSebeutung ber 3)Zad)tfülle eines ©taates

unb feiner äußeren ^olitit für feine ©ntmidlung unb für bie 2Bol)I=

fal)rt feiner 25en)ol)ner im SSergleid) su %xaQen ber inneren ^olitif

crtannt mirb unb menn biefe fic^ nad) annöljernb gefunben dUdjU

linien beroegt.

Die SSertreter bes „23erftänbigungsfriebens" I)aben auf Soften

bes beutfdjen 23olfes ^olitif getrieben. Unfer 23otf büfet biefe (Bx--

fenntnls mit feinem ßeben, feiner C^re unb feiner i5reil)eit. ©s

füllte jefet menigftens bie Seljauplung oerftummen, tia^ ein „23er»

ftönbigungsfriebe" möglid) gemefen fei, mas üon ben SSätem unb

2JlitDätem ber fjriebensentfc^tiefeung Dom 19. 9uli immer miebcr

oerfid)ert mirb, um i^re ©d)ulb 3u bemänteln. 6ie foltten bogegen

fagen, mas fie getan l)aben, bamit 2)eutfd)tanb ben ^rieg gemönnc.

Unb I)ielten fie bies ol)ne jeben ©runb für unmöglid), bann mußten

*) ©ie^e 2lbf(^nitt VII.
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fie fid) mcnigftens barüber flar jcln, \ici^ auf bcm 2tbiüege ber

gncbcn5ent|d)IicBung ein griebc auf (einen gaü 3U erlangen mar.

Sefet fucl)en fie aum Xeil il)re Xat baburd) 3U t)erfd)Ieiem, t>a^

fie ouf ben grieben oon 58reft=ßiton)5( I)inu)cifen unb ll)n a(s

Sorbitb ber ©rpreffung oon SSerfailles I)tnfteIIen. Sie feinblid)cn

Staatsmänner finb Diel 3U (lug, eine äl)nlid)e 25el)auptung aufau»

fteflen, weil fie miffen, bafe fie fie bamit nid)t rechtfertigen (önnen.

!Der griebe oon 9Sreft=Sitoro5( ftanb DoUftönbig auf bem SSoben

bes 6elbftbeftimmung5re{f)t5 ber 2SöI(er unb legte SRufelanb (eine

©infd)rän(ungen feiner 2BeI)rmad)t ober feiner rüirtfct)aftlicf)en

fjreiljeit unb (eine ^rieg5entfd)öbigungen ouf, nur eine Cntfc{)äbi'

gung ber burcf) ben ^rieg feitens ^luBIanbs in ajlitleibenfd)<ift gc»

gogenen Seutfc^en t)on menigen SO^illiorben (BoIbmar(. 3:atfäd)Ii(f)

ift auä) Don geiDid)tigen 2lnl)ängem ber t5rieben0entfd)IieBung feft«

geftellt, ha^ \l)V bie SSebingungen bes SSrefter Sriebens (eincstöcg»

toiberfprac^en.

SSertreter bes „SSerftänbigungsfriebens" arbeiten noc^ mit

einer anberen Sel)auptung, bie fie in il)rer !Jlid)tig(eit (enngeic^net.

Sie meinen, uns ftünbc (ein 9'led)t 3U, uns gegen bie SSebingungen

oon SSerfailles oufgule^nen; im galle eines Sieges im SBcften

I)ätten mir mit ber ©ntente einen äl)nlid)en grieben gefc^Ioffen.

Das I)ötten mir nid)t getan. 2Bie I)ätten mir benn bies bei unfercr

gangen SSeranlagung fertigbringen follenl 9lie ift aud) im oer»

trauteften Greife ber D. i). ß. oon SSebingungen bie 3flebe gemefen,

bie Don ben in ber 2)en(fcl)rift com September 1917 aufgefül)rten

irgenbmie ermäljnensmert abmeid)en, nur in 2Se3ug auf ben Schüfe«

ftreifen gegen ^olen mufete bei ber Haltung biefes SSoKes über bos

3uerft SSeabfic^tigte I)inausgegongen merben.

3d) I)alte es für bringenb geboten, ha^ bem beutfct)en SSoKc

cnblid) burd) ernfte, über bem ?ParteiIeben fteljenbe @efd)id)t5»

forfd)er, nid)t burd) einfeitige, poIitifd)e Unterfud)ung5ausfc^üffe,

©inblid in alle SSerpItniffe gegeben mirb, bie ben 2BeIt(rieg unb

namentlid) bie iJriebensfrage berüi)ren. ^ier3u muB bas 2(us«

mörtige 2tmt feine 2trd)iDe 3ur SSerfügung ftellen. ©ine tiefe 58e«

rul)igung bes SSoKes mirb bie golge fein. Sßie es fid) jefet fd)on
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geflört l)ai, bafe ber ©encralftab ojirflid) nidjt 3um Kriege getrieben

l)at, was eine ^ßitlang bebauptet rourbe, |o mirb bann aud) bas

müßige ©ercbe oerftummen, bie 0. i). ß. l)ahi einen fjrieben

„jabotiert".

SBarum bie Delegierung ber 2)eutfd)en S^lepublif fid) nod) nid)t

cntfc^Ioffen l)at, eine über ben Parteien fte^enbe ©efd)id)t6for|d)ung

3U3uIaf[en, ift unerfinblid) — ober nur 3U Ieid)t 3u r>erftel)en.

2. griebensfragen im ^erbft 1916 unb 5ßinter 1916/17.

SSerfjanblungcn mit JRufelanb 1915 unb 1916. — griebcnsoermittlung Söilfons.

— SBcifungcn an (Braf o. 93ernftorff. — griebcnsangebot oom 12. 2)e3embcr

1916. — S^iote SBilfons oom 18. Sejember. — 2InttDorten ber Cntentc. —
entfdjlufe aum U=SBootrrieg. — SBilfons Sot|d)aft oom 22. 3anuar. — ffiiljons

Schritt Dom 27. Oanuar. — (Brünbc bafür. — SInttDort bes Jlcic^sEanälers. —
äJlangelnbes 5nfenntni5|cöcn ber 0. i). ß. — llnoermögen bcs JRcidjsfanälers

3U fraftooUcr ^olitit

2rt5 am 29. 2luguft 1916 bie neue 0. i). ß. il)r Slmt antrat,

rüurbe fie Don bem in ^le^ anmejenben lReid)5!an3ler über feine

bistjerigen 6d)ritte, 3um ^rieben 3U gelangen, nid)t unterrid)tet.

über bie beutfcf)en 23erfud)e 1915, mit D^lufelanb in SSerIjanblungen

3u treten, blieb fie in Unfenntnis*). Sie mufete nur, ba^ ber am
3. Oßbruar 1916 ernannte ruffifcl)e 3)Iinifterpräfibent Stürmer als

bem grieben geneigt galt, unb auc^, ha^ ^ugo Stinnes im ^vül)'

\al)x 1916 eine 58efpred)ung mit bem iapanifd)en ©efanbten in Stocf»

!)oIm geFjabt Ijatte. i)ugo Stinnes I)atte fid) DorI)er an ben tia--

maligen Dberbefel)l5l)aber Oft gemanbt unb mar in feinen 2(bfic^ten

ermutigt morben.

Sie 23e3iet)ungen 3mifd)en 2)eutfd)Ianb unb D^lu^lanb im

Sommer 1916 unb bie ^^vaQe, ob 3u jener 3^1* ci" Sonberfriebc

mit JRufelanb möglid) mar, finb in bem Unterabfd)nitt „Sie polnifdje

2lrmee" befjanbelt morben unb foUen I)icr nid)t mieber^olt merben.

2)er fpötere 2Serfud) einer Sonberoerftönbigung mit D^ufelanb

burd) ben bulgarifd)en ©efanbten in 58erlin, Syevxn dix^om, blieb

erfolglos.

*) aJleinc ^n\id)t f)icrübcr T'elie 2Ibfrf)nitt IV gegen Bd}lu%. 2tud) ®ro6«

abmiral o. lirpiö nennt ben griebensfüljler oon 1915 oerfrüljt,

Subenborff, firlcöfü^rung unb ^olütL 17
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Der 6d)rttt bes ^orcn Snbe tJcbruar 1917, burd) ben ©rafen

©Serntn 3um f^riebcn 5U fommen, geriet ins ©totfen. ®r füf)rte

anfdjeinenb jur (EnttI)ronung bes 3aren am 16. Wdx^. 2tucf) er ift

ber 0. i). ß. erft nad)träglid) befannt geröorben.

23Bä{)renb ber Vidd)5tan^kx im Sommer unb i)erb[t 1916 bic

S3erfud)e, mit Sflufelanb einen ^rieben l)er3ufteilen, mit S^xM'
f)altung bet)anbelte, meil er [ie wol)i für ergebnislos l)ielt, jdjien

if)m 3U gleid)er 3ßit bie SRöglidjfeit oorauliegen, burd) ben ^räfi»

beuten ber bereinigten ©tauten i5riebensbefpred)ungen unter ben

friegfül)renben Wddjim an3uregen.

©nbe ©eptember 1916 madjte ber 9'leid)sfan3ler ber 0. ^. ß.

Don einer 2lniDei[ung on ben ^Botfc^after in 5ßajt)ington, ©rufen

D. SSeniftorff, 3JlitteiIung, in ber bem ^räfibenten 2ßilfon nuljegelegt

mürbe, einen griebensuorfdjlag 3U mucken, „©ine biesbesüglic^e

Stftion bes !präfibenten muffe fcf)nell erfolgen, ha mir fonft anbere

Gntfdjlüffe 3u faffen I)ätten (nämüd) bie güljrung bes uon jeber

i)emmung befreiten U^Soottrieges in Sperrgebieten). SQBoHe

SBilfon bis nad) [einer S3BaI)I ober bis fürs uor berjelben (2lnfang

^iouember) murten, fo mürbe es 3U fpöt merben*)."

2)er D. ^. ß. erfd)ien biefer 6d)ritt als ein ooUftönbig neuer.

Sie I)atte feine Kenntnis baoon, ba^ biefer ©ebon!e ben 9fleid)S'

fan3ler fd)on lange befd)äftigte unb ha^ SBilfon fd}on feit beginn

bes 3al)res 1916 ben SBunfd) l)aite, ben griebensoermittler nad)

ber 9'lid)tung 3U fpielen, ba^ er Srieben5r)erl)anblungen ber ^rieg=

fül)renben untereinanber F)erbei[ül)rte.

SBilfon tat auf bie 2lufforberung 2)eutfd)Ianb5 uon Gnbe Sep^

tember nichts, ©r lie^ erft ®nbe Sflooember ben 35otfd)after ©rufen

0. SSemftorff roiffen, ba^ er in ber !S^\i bis 5JleuiaI)r einen Sriebens*

appell 3U erluffen gebenfe. Der 9^eid)sfan3ler unb 58aron 25urian

I)atten ^Q^ß^fß!/ ob ber ^röfibent 2BiIfon biefen Sd)ritt roirflid)

tun mürbe. 6ie befd)Ioffen, il)rerfeits 3u I)anbeln, unb einigten

fid) mit ben fül)renben Staatsmännern ber anberen 23ierbunb»

ftaaten barüber, ein Sn^^^nsongebot 3U erlaffen.

*) ©ic^e 2a)f(^nm VII L
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Sie 0. i). ß. war fein %rennb biefes SIngebotes. Sic ftanb

bamit gan5 auf bem 23obcn bes |o3iatbemofratifd)en 5I"9^Iatteg

Dom -Januar 1915 „SBarum mir burd)l)alten mü[[en", in bem

ausgefüljrt mar, bafe jebe ^unbgebung ber t5rieben5bereit|d)aft ein

3eid)en ber Sd)rcäd)e fei, \)a5 auf ben geinb ermutigenb mirfe*).

Sie 0. i). fi. äußerte iljrc 2lnfid)t unb brang borauf, ha^ bas 2ln*

gebot 3u einem ^ßitpJJnft erfolge, ju bem tia^ Sd)n)ä(i)e3eic^en, has

ii: ifjm lag, jebenfallö nidjt bei bem eigenen i)eere 3u flar f)erDor»

trä^'e. Ser Siegessug gegen JKumänien, gefrönt burd) bie ©in«

naljnie oon Sufareft, |4)ien in ber Xat geeignet, bie i)eere barüber

hinmegjubringen. 2Im 8. Desember erflärte bie 0. i). ß., bafe il)rer«

jeits feine militärifdjen 58ebenfen gegen bie 23efanntgabe bes

Öriebensangebots oorlägen. ©s ging am 12. 2)e3ember in bie SBelt.

(Es ift beseic^nenb, ba^ fid) bas Denfen oieler Deutfc^er

mieber 3urücffinbet. 2Bie 1915 eine ^unbgebung ber griebens»

bereitjdjaft oerurteilt mürbe, jo mirb auc^ je^t bas iJriebensangebot

in meiten Greifen als ein %el)kx angeje^en, nict)t nur meil es \)m

i5riebensfd)ritt Sßiljons, ben er ja auc^ trofebem tat, erfd)mert l)abm

foU, fonbern meil rid)tig in iijm bas Sd)mäc^e3eic^en erfannt mirb.

C^s ift nid)t anbers. 2Iuf ber einen Seite mirb ber Jflcidjsregierung,

unb Dor allem ber 0. i). ß., ber 23ormurf gemad)t, ben 2Beg

3um i^rieben nid)t gefunben ober erfd)mert 3u Ijaben, auf ber

anberen merben bas griebensangebot oom 12. IDe3ember 1916 unb

fpäter bie i^rieben5entfd)lie^ung oom 19. 3uli 1917 mit !Red)t als

fjeljler be3eid)net. Diefer 2ßiberfprud} ift nid)t 3u löfen unb allein

ein 5ßemeis unferes unflaren 2)enfens.

2)enen, bie immer oon neuem mieberf)oIen, bie 0. i). ß. l)abe

ben ridjtigen 3ßitpunft 3um ^rieben oerföumt, fei im befonberen

gefagt, \3a^ im ^erbft 1916 rec^t oiel gefd)el)en ift, um 3U einem

^rieben 3u gelangen, el)er 3u oiel ftatt 3u menig. Sie Megslage

mar für ein griebensangebot nod) md)i reif. Sa^ mir es aus ©bei»

mut unb 2Jienfd)cnfreunbIid)feit erlie&en, fonnten fic^ bie 2(Uiierten

bei iljrem 2Jiad)tmilIen fd)merlid) oorfteüen. 3D'litI)in mußten auc^ fie

flar erfennen, ha^ ein ^^^eifel an bem Sieg, ber il)re eigenen tat»

•) 2lbf(^nitt VIA.
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förfjlid) t)orI)anbcncn Sorgen in feiner 5öirfung übertraf, bie Urjoc^e

unferes Slngebotes fei. 6ie merben au5 bem 2lngebot neue 5)off«

nungen gefd)öpft Ijaben, ben Ärieg 3U geminnen, obfd)on iljnen alle

bi5l)erigen 2tnftrengungen, gule^t ber grofee 2tnfturm bes Sommers
unb i)erbfte5 1916 unb ba5 Eingreifen S^umäniens, ben Sieg nid)t

gebracht Ratten. So Iel)nten fie bas 2Ingebot am 5. Qanuar 1917

fc^roff ab.

Sie ^olitif I)atte mit bem f^riebensangebot nid)t5 erreidjt, ber

^riegfüljrung aber gefd)abet. Ser SSorteil, ha^ fid) bie 23ölter bes

SSierbunbes Don bem guten 5BiUen iljrer Slegierungen überseugen

fonnten, Dcrfd)minbet bagegen.

2lm 18. Desember 1916 oollsog nun SBilfon ben angefünbigten

t5rieben5fd)ritt unb bot fid) als Slusgleidjsfteüe für bie fjriebens«

bebingungen an. Somit ging er gans erljeblic^ rociter, als bie

JHeic^sregierung fid) qetad)t ^atte. 2tu5 bem 2Inreger gum iJrieben

loar über iJlad)t ein ^riebensoermittler geworben. 33on feiner

i)ültung fonnte fid) bas beutfd)e 23oIf mirflid) nid)ts üerfpred)en,

aud) menn man baoon abfiel)t, ba^ bamals feine 2tbfic^t, im iJalle

eines beutfd)en Sieges auf ber Seite unferer geinbe in ben Slrieg

einzutreten*), nur für menigc fidjtbar mar. 2tber bas SSeri)aIten

Sßilfons gegen !Deulfd)Ianb mar bod) berartig, ba^ es bas beutfd)e

SSolt mit aüerftörfftem HRi^trauen gegen feine 2Ibfid)ten erfüllte.

2)er S^leic^sfansler beantwortete bie S^ote Söilfons bamit, ba^

er feinen Stanbpuntt unmittelbarer 23erl)anblungen ber ^rieg»

fü^renben untereinanber beibel)ielt unb bm alsbalbigen ^ü'

fammentritt Don SSeauftragten ber triegfüi)renben Staaten an

einem neutralen Ort Dorfd)lug. 2)er 0. i). ß. mürbe biefe 2tntmort

mitgeteilt.

^ad) ber Slntmort ber (Entente auf bas beutfd)e f^riebens»

ongebot mar bie 0. ^. ß. oon ber ©rfolglofigteit bes Sd)rittes bes

^röfibenten SBilfon übergeugt. 2)er 9'leid)6tan3ler teilte biefe 2(n=

fid)t. (Er ermähnte in feiner 2Sorbefpred)ung mit ber 0. i). ß. om
9. Sanuar 1917, 11 U!)r oormittags, in ber über ben (Entfd)IuB, ben

U=35ootfrieg uneingefd)ränft 3U füf)ren, beraten mürbe, nid)t5

*) m\ä}mtt VII 1.
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baoon, ^a^ ber x^ncbensappcll bes ^räftbenten 2BiI|on irgcnbeinen

©rfolg I)aben fönne. ©benforocnig bcrüljrtc er bei bem gleid) bar»

auf folgenben gemeinfamen Vortrag oor ©einer aJlajeftöt bem
Äaifer eine |oIct)e 9}?öglid)feit. Sie Stntoort ber ©ntente auf beit

griebensappeU Sßilfons 3eigte, tia^ fid) ber 5Reid)5fan5ler nid)t ge»

töu[d)t l)attQ. 6ie nannte bic SSebingungen üon SSerjallles unb

6t. ©ermain.

Der Sm^ite Unterfudjungsausfc^u^ ge!)t in feinem 55eri(f)t com
18. Mi 1920 über biefe Xat\ad)e einfad) ^inmeg. (Er füljrt aus:

!Die 0. ^. ß. unb ber Slbmiralftab tjatten bie „U=35ootfarte au5=

gefpielt" in ooUer Kenntnis, ha^ bie ^nebensaftion SBiffons

nod) fd)iDebe. 2)ie „U=2Soottarte" mürbe am 9. Qanuar „ausge*

fpielt", unb an biefem Xage I)at ber S^leidjsfanöler mit feinem

SBorte ausgefütjrt, ha^ „bie iJriebensattion SBilfons" nod) „fdjmebe".

6ie galt burd) bie i)altung ber ©ntente für erlebigt. Das mar bie

2Infid)t aller an bem fdjmeren ©ntfdjiufe gum uneingefd)röntten

U»53ootfrieg beteiligten SJlönner. Sie |al)en feine ajlöglid)feit, gum

^rieben gu fommen.

Ttit ber 2Intmort ber (Entente com 12. Januar mar inbes ber

fogenannte f5riebensfd)ritt SBilfons nod) nid)t beenbet.

2lm 22. Januar erliefe SBilfon eine SSotfc^aft an ben Senat,

obfd)on er am 13. Sanuar in ^Petersburg laut merben liefe, ha^

eine jmeite Vloie nid)t folgen merbe. ^ier ift alfo nod) oieles

ungeflärt. Die Xatfad)e oerbient 58ead)tung, ba^ er anfd)einenb

in Berlin eine entfpred)enbe SDf^itteilung nid)t l)at mad)en laffen.

Das reil)t fic^ be3eid)nenb ber anberen Xatfad)e an, ha^ SBilfon am
31. Dejember bem itaüenifc^en 53otfc^after anbeutete, ein 2lnfc^Iufe

ber 5Zorbamentanifd)en Union an bie 23erbünbeten mürbe biefen

im ©elbpunft febr 3uftattcn fommen.

9n ber ^otjd)aft oom 22. Januar mies SBilfon bie SSebingun«

gen ber (Entente n\d)i gurüd, mie ein neutraler Staatsmann es

Dorausfe^tc, menn SBilfon feinen 23orfd)lag ernft gemeint I)ätte*).

*) Der 5Held)5tag6obgporbnete 6AuIb (Brombcrq), ber ficf) bem ?Bcri(^t bcs

Stoeiten Unterfud)iinß6au5frf}uf|c5 nidjt an((i)Iic6en fonntc, f)ebt in feinem

6onberbcridjt Ijeroor, ba^ ein neutraler Staatsmann, ti\\en Urteil bem 2tuöfct)u6
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Cr ftellte x\)ve ^Iarl)ett ausbrücflic^ feft unb jprad) ^reu^cn bic

?Prooin3cn 2Be[tpreuBen unb ^ojen ah. üDie ^otfd)aft fonnte

oon ^olittt unb Kriegführung in 2)eutjd)Ianb toirtlid) nid)t als ein

fjrti ben5fcf)ritt aufgefaßt merben. 2lm 27. Januar, aljo fünf Xage

nad) GrlaB bicfer 23otfd)aft unb oier Xage oor 5ßeginn bes unein»

gef(!')ranften UsSSootfriegs, übermittelte Oberft ^oufe bem SSot*

fd)ofter (Srafcn v. ?Bernftorff einen neuen SSorfdjIag bes ^räfi»

bcpten. ©raf v. SSemftorff braf)tete:

^SBilfon anbietet 3unäd)ft oertraulid) f^riebensoermittlung auf

©runb feiner 6enatsbotfd)oft, b. I). alfo oI)ne einmifd)ung in terri=

toiiale i^riebensbebingung.

„^ils nid)t oertraulid) betracf)tet SBitfon fein gteidjgeitig an

uns gerid)tetes Crfud)en um SD^litteilung unferer ^Jriebens»

bebingungen/'

©s fann rnd)i besujeifelt merben, ta^ in 2Baff)ington 3U jener

Seit befannt mar, am 1. fjebruar folle ber uneingefd)ränfte U=Boot=

frieg beginnen. Cngtanb unb ^merifa lafen ja jebe ®el)eimfd)rift»

bro^tung. Unfer ©eI)eimfd)riftoerfaI)ren mar unoollfommen.

ajergeblid) mies bie 0. i). ß. bas 2Iusmörtige 2tmt barauf I)in. ©s

fam ^Insu, ha^ ber ©ntfd)IuB 3um U=3Sootfrieg in Seutfc^Ianb 3U

Dielen Stellen befannt mar, als ba^ man auf @el)eiml)altung

rechnen fonnte. ©s befanb fid) ein Dor3ÜgIid) eingerid)teter eng»

Iifd)er 6pöl)erbienft, ber ficf) — eine 6d)anbe für uns 2)eutfd)e —
nur auf 2)eutfd)e ftü^en fonnte, in unferen i)äfen. (Bv l)ai gemi^

bas Stuslaufen ber U=23oote ebenfo nac^ ßnglanb gemelbet, mie

feiner3eit bas Sluslaufen unferer flotte oor ber Sfagerraffd)Iad)t.

Die %xaQe bröngt fid) auf: SBarum manbte fid) SBilfon nid)t

bereits am 22. Sanuar an ben beutfd)en 25otfd)after? 2Iud) Ijier

ift ber ©efd)id)t6fDrfd)ung nod) ein meitcs ^^elb gegeben. Der

beutfd)e Unterfud)ung6ausfd)u^ l)at es nidjt Derfud)t, barüber

5llarl)eit 3U bringen. Gs ift nur 3U oermuten, ba^ SBilfon ben

Serfud) mad)en moUte, Deutfc^Ianb, mie fo oft, biesmal nic^t burd)

oorgclegcn, fcftgeftcttt !)at: „SDßcnn bcr ?Pränbcnt SBilfon feinen griebcns»

oorjc^lag ernft gemeint l)Qtte, mufete er ben 2IUiierten unämeibeuiig ju oer»

ftc^en geben,, ta^ l^re 2Inttt)ort bic gortfc^ung bes Krieges unoermeibüc^ mad)t."
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2)roI)ung, fonbcrn burd) einen griebensföber 3um ^larfjgeben ju

Smingen unb bamit bie militärl|d)e ßagc ber ©ntentc entfdjeibenb

3u oerbeffern, if)r gum 6ieg 3u Derl)elfen unb 2lmerifa bas Gin*

greifen in ben ^rieg 3U erfparen. 2Ran mufe fid) cor Stugen {)alten,

ba^ bie ©ntente im Sßinter 1916/17 oufeerorbcntIid)e 2tnftrengun*

gen auf allen fronten madjte, um ben SSierbunb nieber3uiüerfen,

unb ba^ fie alle 2tu5fid)ten ba3u 3U Ijaben fd)ien, menn nid)t ber

U=^oot!rieg if)re ^läne ftörte. Ses ^aren fc^ien bie (Entente bamals

nod) fid)er. S3on !RufeIanb f)er fürd)tete fie nod) feine ©efäljrbung

bes ©ieges.

Die Stntmort bes ?Reit^efan3ter5 oom 29. Qanuor auf bm
SSorfc^Iag SBilfons mar entgegenfommenb. 2)en U^SSootfrieg 3u

oerfdjieben, feien mir nidjt mel)r in ber ßage. 2Bir bäten ben

5ßräfibenten, feine 2Semül)ungen um ben t^rieben tro^bem auf3U=

nel)men ober fort3ufefeen, unb feien 3ur Ginftellung bes oer=

fc^ärften U^Soottrieges bereit, fobalb ooUe 6id)erf)eit bafür ge=

boten fei, ba^ bie ^emübungen bes ^räfibenten 3U einem für uns

annel)mbarcn i^rieben füljren mürben.

Sie ^riegfül)rung !)atte ber ^olitif freie 25af)n geloffen. Gs

muB aber feftgeftellt merben, ba^ bie D. 5). ß. nur unooUfommen

Mnb 3umeilen oljne jeben 3ufammenl)ang oon bem JRei(f)5fan3lcr

untcrrid)tet mar*).

Gins nimmt munber, ba^ ber 9'lei(i)sfan3ler nid)t bie f)öl)nifcf)e

2tblcbnung bes fjriebensangebots oom 12. !De3ember unb bie fjrie»

bensbebingungen ber (Entente in i^rer 2Intmort an SBilfon oom

12. Sanuar basu bcnu^t l)at, ben Megsmillen bes beutfd)en SSoIfes

3U f)eben. Siefe Unterlaffung mieberI)oIt fid) bei allen öl)nfid)en

') Der SQrf)Dcrftänbtgc beim l^weiten llnterfu(f)ung5Qus|rf)u6, $rof. Dr.

i^oefefd), fül)rt in feinem (Butod)ten ju bem fd)on eriDäf)nten Scridjt blefcs 2Ius»

fd)uffe5 folgenbcs aus: „Das ben 5)erren ebenfogut toie mir befanntc Sapitcl ber

5Rc3iebungen groifdjen i^eeresleitung unb poIitifd)er 3fleid)6leitung ift burd) bie

23crnel)mung unb bie Sßeröffentlidjungen aud) bal)in getlört roorbcn, ba^ bie

Orientierung burd) bie politifdje IReidisleitung unjureidjenb mar, unb man fann

ftd) fad)Iid) auf ben 6tanbpunft ftcUen, auf a)eld)en man mill, has ftc^t boc^ fcft,

ba^ (Beneralfelbmarfc^oU o. j^inbenburg unb ©eneral ßubenborff mit 5Rec^t

borüber Silage fül)ren, nid)t gcnügenb orientiert roorbcn ju fein."
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(Bßlcgenf)eitcn. 60 iDurbc unfer ^nebcnsangebot für uns gu einer

ßäljmung bes 2BiUen5, ftatt burc^ bie tljm toiberfatirene 2tblel)nung

5U einer {Janfare gegen ben 93ernid)tung5töiIIen bes geinbes. 2)ie

griebensbebingungen ber ©ntente mürben 5U einem unermiberten

Sd)Iag in bas @efid)t bes beutjdjen SSoIfes, ftatt 3U einer Stntlage

geigen bie (Entente unb 5U einer SBarnung cor beren 23ernid)tung5=

millen. Sas 6d)icffal bot bem beutfd)en 9leid)5tan3ler immer

mteber ©elegen!)eit, — man tann moljl fagen — aus oerfaI)rencn

ßagen 9lu^en 3U sieljen unb, mcnn ein griebe fd)on nid)t 5U er*

longen mar, bod) ben Slriegsmillen bes SSoIfes 3U ftärfen. !Der

JHeic^sfansIer benufete bie @elegenl)eit nid)t. 2)er f^ßtub foUte nad)

feinem 2BiIIen unb bem 2BiIIen ber 3!JleI)rf)eitsparteien nid)t gereist

merben, aber ber eigene SSoIfsgeift burfte leiben. (Es mar immer

bas gleidje ßieb unb bas gleid)e ßeib.

3. gricbensfragcn im 6ommer 1917.

2)05 2)DppcIfpieI Äoifcr Äarls. — Stellung bee SReidjsfonjlers gu ber ^rtebcns»

ocrmittlung bes springen Sijtus. — 2)as „Slefume" ber i^riebensbelprcdjung

Dom Wdv^ 1917. — Ser 5Reid)5Ean3ler am 4. 2IpriI 1917. — a3erl)anb»

lungen Eaifer ^arls mit granfreic^. — Drucf auf bie 0. i). ß. — lDenffd)rift

bes (Brafen Sgernin. — Slntmort bes ^Reidjstanglers. — (Ergebnis. — ^örbe»

rung ber griebensftrömung in ^Huglanb. — (Entfenbung ßenins. — 6tcct^olm.

— Der JHeidjsEangler am 25. 3uni 1917. — Ser Sleic^sfanäler am 26. 3uni 1917.

— 6ein ©efpräd) mit bem 5luntius ^aceüi. — griebensmöglic^teit? — 3^^=

fc^eUcn berfelben.

^atte fcf)on bi5f)er bie 9^eid)5leitung ber 0. 5). ß. ganj un*

genügenbe 3JlitteiIungen über t5rieben5|d)ritte gemadjt, fo unterliefe

fic es in ben folgenben ^eitabfdjnitten in nod) er^öl)tem Wa^e.

2Son ben i^riebensüertjanblungen, bie ^aifer ^orl burd)

ben grinsen 6ijtus oon ^arma unter ^i^fti^i^unQ ö^s JHeic^s=

fanslers mit ber (Entente fül)rte, erful)r bie 0. 5). ß. nichts. Sie

sogen fid) unter ^Beteiligung bes 9'leid)sfan3ler5 jebenfalls burd) bie

SJlonate 50lär3, 2lpril unb 9Jlai I)in. Si)retmegen mar er ©nbe 2Jlär3

unb 2lnfang Tlax in 2ßien.

©r glaubte ma^rjdjeinlid), ha^ es fi^ um einen allgemeinen

tJrieben ^anble. !Das Doppelfpiel ^aifer ^arls unb bes ?Prin3en
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Siftus Don ^arma, bie cinjtg unb allein einen Sonberfrieben ber

!DoppeImonard)ie anftrebten, roirb er gemife nid)t erfannt Ijaben.

®r lic^ fid) nad) biefer 5Kid)tung I)in anfd)einenb DoUftänbig

täujc^en.

©benforncnig mie Don biefen 33erl)anblungen erfuljr bie 0. 5). ß.

Don ben fe^r eingc^enben S3ejpred)ungen ber ^riegssiele, bie

3U)ijd)en 5ßerlin unb SBien in ber gmeiten 50^är3l)älfte ftattfanben

unb rtjol)! als ©runblage gu 23erl)anblungen gcbad)t maren

für ben fjall, tia^ bie Dermeintlid)e SSermittlung bes ^ringen Sijtus

Don CErfoIg märe. Sas „JHejume" biefer 33efpred)ungen, has ber

0. i). ß. er[t burd) 3"!^^^^ iwi f^ebruar 1918 betannt u)urbe, lautet:

„3n ben Beratungen, mdä)e In ben legten 9Bod)en 3roifd)en ben Kabinetten

Don 2Bien unb SSerlin ftattgefunben Ijabcn, mürbe aud) bie gragc ber griebens»

bebtngungen ber ö[terreic^ifd)=ungarl|d)en Monavd)\e unb bes 2)eutfd)en JReidjes

erörtert. QJlon einigte fid) sunädjft über ein SRinimalprogromm, roonac^ beibc

SJlädjte in 2Iu5[ic^t net)men, bie ^Räumung ber oon i^rcn 2lrmeen in JRufelanb

(cin|d)lie6Iid) dolens), aJlontenegro, Serbiet^, 2IIbanien unb ^Rumänien befe^ten

©ebiete in erfter ßinie oon ber 2Bieber^er[tetlung bes territorialen Status quo

ante bellum ber beiben SKödjte im Often unb im SBeftcn abljängig ju madjen.

„Diefe SSefprec^ungen t)atten aber aud) ben ^aU ins 2luge geffffet, ta% ber

Rrlcg für unferc ©ruppe einen günftigeren 2lbfc^Iufe finbet, unb iia^ bie SKittel»

möchte über it)re territoriale Integrität hinaus an bauernbe Ginoerleibungen

fernblieben ©ebiets beuten tonnen, fjür biefen gatl gelangte man überein»

ftimmenb ju ber 2Iuffaffung, ta^ bie ©ebietserroeiterungcn ber beiben SDläc^te

mit ben beiberfeitigen ßeiftungen in übereinftimmung gebracht roerben muffen.

Sür Deutfdjlanb täme l)ierbei ^auptfäd)lic^ ber Often, für Öfterreic^=Ungarn oor

oUcm [Rumänien in Betracht.

"

2)ie 2tbmad)ungen bes gmeitcn SIbfafees bewegten fid) in SSejug

auf bie ^riegsgiele in ben ©ebantengängen, bie aud) bie 0. i). ß.

aus ben bargelegten ©rünben oertrat. Sie SSereinbarungen roaren

jcfet burd) 6ntfd)Iiefeungen über S^lumänien erweitert morben. 3n

bem erften 2lbfa^ aber liegt eine bebenflidje Xöufdjung über bas

SBefen bes ffieltfrieges unb über bie 2lbfid)ten bes ^einbes. Sie

0. i). ß. ftanb möbrenb bes gansen Krieges bem 9'leid)5tan3ler tat*

fäd)üd) Derftänbnislos gegenüber, menn er oon einem „3J?inimaI=

unb SD'iayimalprogramm" für ben fjricben fprad). 6oId)e ßeit-

fä^e fonnten nur eine 9^oIIe fpielen, menn bie Gräfte ber ein=

anber betriegenben ©toatenoerbönbe fid) tüirtlid) ausglid)cn unb
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feine ^ßartei bie anbere mattfefete. 2)a^ aber ber ^rteg, tele l)\n

unb ba eine Sd)ad)partie, unentfd)ieben enbigen fonnte, mar eine

2InnaI)me, bie, wie jdjon mel)r|ad) erörtert, bem Megsroillen ber

fjeinbe md)t entjprad) unb red)t tüenig 2tu5fic^t Ijotte, fid) 5u oer»

ioirtIid)en.

5ßerl)anblungen, bie am 17. unb 18. Tlai in ^reujnat^

3mi|d)en bem D^eidjsfansler, (Srafen ©jernin unb ber 0. i). ß. auf

2lnregung aus SBien über ^riegesiele ftattfanben, I)atten lebiglid)

ben ^ojed, bie ^uftimmung ber D. i). ß. gu bem legten ©afe bes

^Refumes über S^lumänien gu geminnen, oI)ne ba^ if)r oon biejem

aud) je^t ettüas gejagt mürbe. Die Se|pred)ung oerlief glatt. Sic

mürbe mir mit il)ren eigenartigen 58egleiterjd)einungen erft burd)

bas Sefanntmerben bes Slejumes oerftönblid).

^Bereits am 4. ^pril I)atte ber 5Heic^5fon3ler, o^nc oon

ben S3erf)anblungen burd) ben grinsen Sijtus 3u fpret^en,

bie 0. 5>. ß. gefragt, ob er einen 0i^ißiJcn5fd)ritt unternefjmen

folle. Sie grage überrafdjte, M bie Megelage baju toirflid)

nid)t geeignet erfd)ien, aud) menn bie SBirtung bes uneln»

gefd)ränften U=33ootfriege5 gut mar. 2Bir I)atten eben ben ViM'

3ug in bie Siegfriebftellung beenbet, bie ©ntente ftanb oor i^ren

großen Eingriffen, oon benen fie ben ©nberfolg erI)offte. J)ie 9leoo=

lution in Slufelanb mar smar ou5gebrod)cn, ober bie ©ntente I)atte

fie felbft f)erbeigefü^rt. 2Iuf ben im 2lpril ermarteten ruffifc^en

©ntlaftungsangriff fonnte fie nid)t mef)r gäljlen; fie erijoffte inbes

eine neue Kräftigung bes Kriegsmillens in JRufelanb. Safe fie fid)

täufd)en follte, mar nur ein ijel)ler 'ü)xex treulofen ^olitif,

bie fie biesmal in il)x eigenes Sflefe oerftricfte. (Einen 2(u5faII JRuB»

lanbs glid) subem ber i^injutritt ber 23ereinigten Staaten 3u it)rem

25unbe aus, menn aud) 3ur ^eit nod) nid)t on ber thront.

Die 0. ^. ß. fonnte bem 9'leid)sfansier nur biefe ßage flar»

legen. Seine grage oom 4. Slpril 1917, ob er einen f5rieben5fd)ritt

unternel)men foIIe, mürbe mir auc^ erft nac^träglid) oerftänblid).

Um fo unüerftänblid)er bleibt bas ©ingel)en 2)eutfd)Ianb5 auf eine

SSermittlung bes grinsen Sijtus, an beffen 2)cutfd)feinblic^feit

mirflid) fein 3iüeifel möglid) mar.

/
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5oIgen(f)tiger als bcr beut|d)e S^eidjsfanßler I)anbelten, in 3U»

treffenber ©in|d)öfeung bes SScrnidjtungstoiUcns t5rantrcicf)5 unb

Gnglanbs gegenüber !Deutjd)Ianb, Don il)rem 6tanbpunft aus

^aifer ^arl in feiner Soppel3Üngig!eit unb fein Sdjmager ^rinj

Siftus. Der SSrief hz5 ^aifers an il}n, in bem er Don ben „be*

red)tigten" STnfprürfjen 5ran!reic^5 auf (EIfaB=CotI)ringen fprad),

Ift bas traurige Senfmal biefer ^olitif. 5)ieran mirb nid)t5 ^d'-

burd) geänbert, bafe ^aifer ^arl ben 5Srief nad) einem ©ntmurf

bes springen ©ijtus abgefdjrieben I)at unb bafe er in ben

weiteren S3erf)anblungen gelegentlid) fid) bes S5ünbni5DerI)äIt=

niffes mit !Deutfd)Ianb erinnerte, inbem er Vermittler 5roifd)cn

2)eutfd)Ianb unb ^xanlxz\&) fein moUte, unb smar DomeI)mIid) auf

2)eutfd)Ianb5 Soften, ©ine Stbtretung öfterreid)ifd)en ©ebietes an

Stalten, mit Slusnaljme Orients, Iel)nte er ftets ab.

©raf Csernin fagt, er Ijabe biefen 33rief feines faiferlit^en

i)erm nid)t gefannt. 2Iber er billigte bie Denfmeife ber 23erl)anb=

lungen, bie barauf ausging, 58ebingungen feftsuftellen, bie nac§

feiner 2Infi(f)t !Deutfd)Ianb annef)men muffe, mibrigenfatls öfter»

rcirf)=Ungarn nid)t meljr an bas SSünbnis gebunben fei. ©anj im

Sinne biefer 2Ibfid)t regte er mit ^wf^^^i^uttG ^^s JReidjsfansIers

bei ber 0. S). i?., unb für biefe ooUfommen überrafd)enb, ben

S5er3id)t auf (£Ifafe=ßotI)ringen an, gegen SSefürmortung einer 2In=

glieberung dolens nebft ©alisiens an !Deutfd)Ianb.

2tls er bamit feinen (Erfolg I)atte, befctiloffen ^aifer ^arl unb

©raf (Esemin im Sinne il)rer ^olitif, einen ftärferen Drucf auf blc

0. S). ß. au53uüben. ^atfer ^arl fanbte am 14. 2[pril Seiner SDlaje*

ftöt bem ^aifer bie mol)! nur 3U bicfem ^J^^ecf angefertigte, fo be=»

rüd)tigtc Dentfdjrift bes ©rafen S^ernin com 12. 2IpriI, in ber er

Don ber JHeDoIutionierung ber !DoppeImonard)ie unb !Deutfrf)Ianb5

fprad) unb mitteilte, bnfe Deutfd^Ianb über ben Spätfommer Ijinaus

nid)t meijr auf Öfterreid):=Ungarn red)nen tonne. Da bie 0. 5). ß.

Dom JReid)sfan3lcr in bie mit ber ©ntente fd)roebenben politifd^en

SScrbanblungen nid)l eingemei^t mar, fonnte fie bie Denfjdjrift nic^t

Derfteljen; anbcrnfalls märe bie 2Ibfid)t fci)r balb burd)fc^aut

löorben. ßagen bie a3ert)öltniffe fo, mie fie ©raf ©sernin
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|(f)ilberte, bann führte ber Don il)m betretene SBeg in fürsefter ^ßtt

in ben SIbgrunb unb mar meiter nidjts als bas offene Singe»

ftänbniö unjerer militörijc^en 9lieberlage. So tceit roaren mir

aber bamals mirtlid) nid)t. Unfere Kriegslage I)atte fic^ in meni^

gen Xagen gebefjert. 3" ^^^ guten SBirtung bes ü=?8oottriege5

unb ber JReoolution in !HufeIanb maren je^r erl)eblic^e ©jfolge an

ber 3Beftfront getreten. 2öir I)atten ben erften großen fran3Öfijd)en

Stnfturm an ber 2lisne unb in ber (Eljampagne fiegreid) unb blutig

Surüdgemiejen unb ben englijc^en Eingriff nad) bem erften Tti^'

erfolg 3um ©teljen gebrad^t. Dem 5Beitergang ber Kämpfe 3U

ßanbe fonnten mir mit SSertrauen entgegcnfeljen.

SBas moUte nun ©raf ©gernin, rocnn er in feiner Denffc^rift

ouf „red)t3eitigen" beginn ber SSerl)anbiungen l)inmie5? Deutfd)«

lanb unb Öfterreid)=Ungarn ftanben bod) bereits in f5ül)lung mit

ber (Entente burd) ben ^Prinsen ©ijtus. SSie unb mo foUte fonft

DcrIjanbeÜ merben?

SSerftänblic^ mirb bie gange !Denffd)rift nur, menn man fic als

einen ©infdiüc^terungsöcrjud) gegenüber ber D. ^. ß. unb wol){ aud)

gegenüber Seiner SiJiajeftät bem 5)eut|d)en Kaifer anfiel)t.

Das SSerbalten bes 9^eid)5tan3lers in biefer gangen fjrage ift

nod) nic^t geflärt. 2tud) er übergel^t in ber 2Intmort bie fd)n)eben=

ben 33crl)anblungen oollftänbig. Sm übrigen erfolgte fie im mili»

tärifdjen Xeil in Übereinftimmung mit ber 0. i). ß. unb bem Hb*

miralftab.

Die ßage fei günftiger, als ©raf (E3ernin es annel)me. %ranh

reid) gebe nad) ben eigenen 2Borten feines S!}linifterpräfibenten ber

©rfcböpfung entgegen. Der grofee englifd^^frangöfifc^e f^rübjaljrs*

angriff fei mit fe^r großen SSerluften für ben geinb abgefd)Iagen,

JHufelanb ftarf gefd)n3äd)t unb ber U^^Sootfrieg mirfe.

2öeiter Ijei^t es in ber 2tntmort bes !Reid)5tan3ler5:

„SBos unfere eigene innere Coge anlangt, fo oerfenne ic^ nidjt btc

Sd)tx3ierigfeiten, ix)eld)e bie unausbIeibUd)e S^olge bes fd)rDercn Sampfes unb bcr

2lbgefd)Ioffent)eit vom 5Be[tmeer bilben. !3d} [)abe aber bas fefte 'i^ertrauen, bo6

es uns gelingen roirb, biefe Scijmierigfeiten of)ne bauernDe (Bi'fnhrbung ber

SSoItstraft unb bes allgemeinen ffio^Is, ol;ne größere Srije unb ol)nc Sebro^ung

bes ftaatlidjen ©efüges gu uberroinben.
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„Obroo^I mir (jiernad) bas 5Rcd)t ^abcn, bic ©cfamtlage als günftlg ju

beurteilen, befinbe id) mid) bod) in Doücr übereinfümmung mit bem (Brofen

(E3ernin bei Verfolgung bes !SkIc5, einen etjrenooüen, ben 3ntcreffen bes

3lcid)es unb unferer Sunbesgcnoffen gerecht roerbenben ^rieben fobalb toic

möglid) f)erbei3ufül)ren. 3d) teile au^ bie 2Inftd)t bes 5i)errn SKinifters, ta^

bas roidjtige ÜRoment ber Sd)tDäd)ung JHufelarbs ausgenu^t unb t)a^ eine er»

neute iJrieben?attion 3U einem 3f'^punft eingeleitet merben mufe, an bem bic

mintärifd)e unb politifc^c Snitiatioe nod) in unferen i)änben rul)t. @raf Gjernin

f)at ben S^itpunft Ijierfür in gmci bis brei 2Jtonaten*) ins 2luge gefaxt, an bem

bie feinblidjen Offenfioen if)r Snbe gefunben Ijabcn. 3n ber Zat mürbe gegen«

märtig bei ben meitgefpannten Grmartungen ber gransofen unb ber Snglänbcr

auf einen cntfdjeibenben (Erfolg il)rer Offenfioe unb ben nod) nid)t geft^munbenen

ijoffnungen ber (Entente auf ein SBiebererroadjen ber ruffifdjen Slftioität eine ju

ftart unterftric^ene tJriebensbereitfdjaft nid)t nur gur (Srfolglofigteit oerbammt

fein, fonbern auc^ burc^ ben in iljr rul)enben Schein ber Ijoffnungslofen (Er»

f(^öpfung ber SDflittelmädjte bie f^räfte ber ©egner neu beleben. 2Iugenbli(tlid)

märe ein allgemeiner i^riebe nur burc^ Unterroerfung unter ben 2BilIen unferer

geinbe ju crfaufen. (Ein fold)cr griebc aber mürbe oom 33olte nid)t ertragen

werben unb Derpngnisooüe ©efaljrcn für bie 9}ionard)ie f)eraufbefd)mören.

5Rul)C, (Entfd)loffenl)eit unb eine aud) nod) äugen bofumentierte Suoerfic^t fd)einen

mir bes{)alb mel)r benn je geboten. Die Sntmicflung ber Creigniffe in !Ruglanb

^at fid) bi5l)er ju unferen (Bunften oollaogen. Der ^ampf ber Parteien mirb

00m (Bebicte politifc^er, mirtfd)aftli(^cr unb fogialer iJorberungen in juneljmen»

bem ÜJlafec auf bas engumfdjriebene gelb ber ßricg5= unb griebensfragen gc«

brängt, unb es geminnt immer mel)r ben 2lnfd)ein, als ob nur biejenige ^^artcl

fid) mirb baucrnb an ber 2)iad)t l)atten tonnen, bic ben 2Beg jum ^^ricben mit

ben 2Kittelmäc^ten befc^reitet**). Unfere ernfte Slufgabe ift es, ben (Entmid=

Iungs= unb ^erfe^ungsprojeg in IKu&lanb aufmertfam ju oerfolgcn unb 3U

bcgünftigen unb tommenbe ruffifd)e 6onbierung5Derfud)e gmar ot)ne jur Sd)au

getragenes empressement, aber bod) fad)lic^ fo 3U bel)anbeln, ba^ fie gu tot«

fäc^lid)cn i5ricbensDerl)anblungen fül)rcn. 2)ie 2Bal)rfri)einlid)teit fprid)t bafür,

ba6 iRufelanb ben Schein bes 23crrats an feinen 23erbünbeten mirb oermeiben

unb einen 2Jlobus fud)cn moUcn, ber faftifd) einen griebensjuftanb 3mifd)ctT

SRuglanb unb ben 2Jlittelmäd)ten l)erbeifül)rt, äufeerlid) aber bie etmaige 93crein»

barung gmifc^en beiben Parteien als bas ^rölubium gum allgemeinen griebcn

barfteUt."

^n^rüijdjen war bie t^riebensDermittluitg bes grinsen Siftus

giüijc^en Öfterreid) unb ber (Entente sum Stillftanb gefommen,

iüe|entlic^ aus bem (Brunbe, rüeil Stalten feine 2tnjprüd)e auf öfter«

*) SSis bal)in mugte bie Vermittlung bes ^ringen 6ijtus irgcnbcin (Er-

gebnis gegeitigt baben.

**) Die 23erl)ältniffe in SRuglanb finb com 9leid)stan3ler nid)t rid)tig ein«

gefd)öfet roorben.
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reic^ifrf)e ©ebictsteilc aus bem Jßertragc com 26. Slpril 1915 md)t

aufgeben unb Äaijer ^arl i^nen nur in gans geringem Umfange
cntfpredjen moUte.

2)amit änberte ficf) auc^ bie Stellung ^aifer ^arls unb bes

®rofen ©aernin 3ur griebensfrage. 2)ie 0. i). ß. l)örte nidjts me^r
Don iljr. 2)er 9^eid)5tan3ler mar nod) einige WaU in 2Bien.

2)ie SSerfjanblungen burd) ben ^Prinsen 6iftu5 maren eine

iijmere Sc^äbigung für bie £riegfül)rung. 6ie seigten Seutjc^Ianbs

Übereifer für einen grieben unb bie 23^öglid)t'eit, Öfterreid) üon

!Deutfc^Ianb 3u trennen. 9^ad)träglid) bringen fie ben 33emei5 oon

granfreic^ö nacftem SSernidjtungsmillen. 2)ie 58ebingungen, bie

grantreid) unb ^Belgien üon uns in SSerfailles erpreßten, mürben

bamals Don granfreid) genannt. Die ^iele gingen nod) meiter.

^oincare mollte nidjt nur ©Ifa^=ßotI)nngen unb ba5 Saargebiet,

fonbern aud) bas linfe S^l^einufcr 2)eutjct)lanb rauben. Damit mar

bie aSorijerrjdjaft i^ranfreid)5 in ©uropa ein= für allemal gefeftigt,

ein 3i6l/ bas granfreic^ ftetig im 2luge t)at. ßs erftrebt aud) jefet

mieber ben !Kl)ein unb bas ßanb meftlid) bes 9fll)eins, mag bas aud)

nod) fo feierlid) in Eibrebe gefteüt merben. Die Sßelt mill burc^

ßügen betrogen merben.

3n Sflufelanb I)atte im 2IpriI 1917 bie 9let)oIution in3mifd)en

bie internationalen proletarijdjen Strömungen sutage treten laffen,

bie ben allgemeinen ^rieben „oljne Stnnejionen unb ^riegsent»

fdjöbigungen" 5ur Durd)füt)rung ber Dittatur bes Proletariats er»

ftrebten.

Die ^riegfüf)rung tum bem 5ßunfd)e ber ^otitif nad), bie 33er*

Ijöltniffe in IHufelanb ausreifen gu laffen. ?lod) beoor ber ©ebanten»

auslaufet) 3mift^en ^olitif unb ^riegfül)rung hierüber abgefd)loffen

mar, l)atte ber Oberbefel)l6f)aber Oft einen überrafct)enb großen

erfolg am Stod)ob. Die 0. i). ß. ging auf SSitten bes 5Rei4)sfansiers

fogar fo meit, biefen ©rfolg in gemiffer 2Beife 3u unterfc^lagen. WlaQ

man biefe 9lac^giebigteit ber D. 5). ß., bie fie felbft als 3merflos anfa^,

oud) nic^t billigen, fo 3eigt fie jebenfalls, ba^ bie ^riegfül)rung fic^

in dlaufemi^' Sinne politifd)en ^Joi^'Jerungen unterorbnete, mo es
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Siclfic^ere STrbcit 3u letftcn galt. Die 0. ,Q. ß. untcrftüfetc au6)

baburd) bic Sncbcnspolitif bes 9'leid)5fan3ler5, bafe fic burd) ben

OberbcfeF)l5l)aber Oft an ber rujfifc^ßn fjront unb burd) Ounf*

jprüd)C Ijintcr berjelbcn bie tJriebcnsftimmung 3U oertiefcn jud)te.

2)ic griebcnsftrömungen in JRufelanb maren nur oon gans oor*

übergel)enber üDauer. ^ercnsti trat in ben 23orbergrunb. Cr

bämpftc bie proIetarijd)e ^Bewegung unb jd)ürte auf @et)ci^ bes

cnglifd)en SSotfdjafters ben Ärieg. 5n biefer ßage bradjte ber

9'leid)öfan3ler etwa im Tlai ßenin unb ©enoffen aus ber Sd)tüei3

nad) StocfI)oIm*). Xro^fi begab ftd) bortl^in aus ^merifa. tjür bic

0. i).ß. tüaren bamals ßenin unb ©enoffen 9^et)oIutionäre, etma

unferen unabijängigen So3iaIbemotraten Dergleid)bar. Sie 0. 5). ß.

mufete ben ^ricg geminnen, unb has> mar nur möglid), menn S^u^*

lanb friebenstüiUig rourbe unb barauf bie ©ntente. S^lun ftanb

feft, ta^ ber ©eift bes ruffifdjen i)eeres unb ber SSoÜsgeift in !Ru^-

lanb burd) bie JReooIution angetränfelt, aber nod) teinesmegs ge»

brod)en maren. Sie ruififd)e 2trmee fd)ritt aud; im 3uU nod) einmal

3um Eingriff.

93ei ben befd)röntten militärifd;en SöZitteln, bie bie 0. ,^. ß.

günftigenfaüs gegen D^ufelanb aufbringen fonnte, burfte fie eine

Unterftü^ung nid;t ausfd)Iagen, mie fie ber 9'leid)5fansier anbot,

felbft nid)t eine oon fo smeifelljafter unb gefäl)rlid)er 2(rt, mie bic

SSeförberung ßenins unb ©enoffen nad) JKufelanb. Sie mufete, fo mie

es ^ismard au5gefprod)en F)at, allein an ben ©nbcrfolg bcnfen.

9^ad)teile, bie burd) Slusnu^ung befonberer 3JlitteI cntftcljen konnten,

maren fpäter 3U befeitigen. Die 0. i). ß. fonnte bem 9'leid)5fan3ler

nid)t entgegentreten, menn er in biefem einen Sau ben iJrieben

mirtlic^ förberte. .^ätte bie 0. ^. ß. über jene SO^änner tlar gefcl)en,

Dor allem gcmufet, ha^ ber 23orfd)lag 3ur ©ntfenbung ßenins nad)

JHufelanb Don fosialbemofratifc^er Seite ausgegangen mar, fo t)ätte

fie 3mar aud) bann bem 9ieid)5fan3ler 3uftimmen muffen, mürbe

aber nod) fd)ärfer barum gebeten I)aben, bie SSerpltniffc im Innern

mit ftarfer iianb 3u fül)ren. Qnbcm aber bic U^egierung l)ier immer

) ©le^c SUbfc^nitt VII 2.
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mel)r bic Sügel [d)Ieifen unb gletd)3eitig Centn md) IHuBIanb fal)rßn

liefe, beging fie eine Xai, bie an bem ^ujawimenbrud) ber beutfdjen

^eimatfront n)efentlid)en 2lnteil l)atte.

SBenn je^t oon jo3ialbemofrati[d)er unb bemo!rati[d)er Seite

bem dieid)5tan^lev unb ber 0. 5). fi. ein 5ßoru)urf baraus gemad)t

mirb, ßenin nad) D^ufelanb gefaijren 5u t)aben, jo seugt bas nur oon

eigenem jd)Ied)ten ©emiffen. Ser JHeidjsfansIer ftanb in jenen

Xagen gans unter jo3iaIbemoEratifd)em unb bemofratifd)em Cinflufe

unb folgte ber [ogialbemofratifdjen Eingebung. 2Iuc^ jpäter maren

es ujieber 3tegierung, IReic^stagsmeljrijeit unb in|onberi)eit ©osial*

bemofraten, bie bie 2lrbeit ber 5Bolf(f)en)iften in Seutjc^Ianb förbcrten.

2)er (Einfluß ber linfen Parteien 3eigte \\(i) in jenen Xagen aud)

weiter in unferer 2tufeenpoIiti!*). ©oaialbemofratijc^e Slbgeorb«

nete reiften tro^ ben 5Sebenfen ber 0. 5). ß. mit auebrücflidjer ©e=

nef)migung bes 9leid)5!an3ler5 nad) ©todijolm. Ser ©ebanfe, Don

6tocfI)oIm aus burd) dieben auf Dflufelanb unb auf bie 6o3ia(iften

ber (Ententeftaaten 3u toiiten, entfprac^ gan3 bem unflaren inter»

nationalen Senfen unb i)anbeln ber beutfd)en 6o3ialbemo!rat]e

unb beren unbegrünbetem i)offen auf bie Stllgemalt ber 3^ßiten

internationalen. 9n ben ©ntenteftaaten maren bie Strbeiter ber

großen Wel)x^al)l nad) S^ationaliften; bie wenigen nid)t Dater*

länbifd) benfenben ©efinnungsgenoffen burften fic^ nid)t regen ober

töurben, mie bamals in granfreid), mit @eu)alt un|ct)äblic^ gemadjt.

Sie merben gar nid)t 3u I)ören be!ommen ^aben, mas in Storf-

I)oIm gefprodjen mürbe. 2)er fjriebensfongrefe bafelbft mufete

auf bie ©ntente ermutigenb mirfen. (Bv mar mieber ein !Seid)m

beutfd)er Sd)mäd)e. 2lnbers mar bei il)rer Senfungsart bie ©e^

neljmigung bes 2luftretens ber beutfd)en So3iaIbemofratie in Stocf=

t)olm burd) bie beutjd)e JHegierung mirflid) nid)t 3U beuten. 3n JHuB«

lanb felbft mürbe bie Stimmung friegerijd)er.

Sie kleben ber beutfd)en So3iaIbemofraten in Stocff)oIm

n>ir!ten lebiglid) in !Deutfd)lanb unb fd)iriäd)ten bei uns ben Megs*
millen. Sie mußten über ben ungef)euren ©ruft unferer ßage I)in»

*) 6iel)c aud) 2tbfd)nitt VI A.
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megtäujdjen. !Die ^olitif \)ai mit 6tocfl)oIm einen jdjröeren geljler

begangen. Diefer x^el)kx i[t um \o crftaunlidjer, als ber 5161(1)5*

tangier bie 6d)n)ierig!eit, jum ^rieben gu gelangen, aHmäl)licf)

fcnnengelernt ^attc.

2lm 25. Ouni äußerte er fid) gegenüber ber 0. 5). ß. oon neuem

über ben ^rieben. Qx gab ber SInfidjt ^lusbruct, bie audj bei ber

0.i).ß. l)err|d)te:

„3m ©cgenfafe Ijicrju (nämlie^ ju ctroaigcn SorftcUungcn oon einem »fetten«

^rieben) erfc^eint mir allein bie latfac^c fdjärffter Betonung ju bebürfen, tia%

wir einem ijelotenfrieben entgegengehen, roenn mir nachgeben moUten, folangc

bei unfern geinben nodj feine (Jriebensneigung burdjbric^t."

2)ann füljrtc er aus

:

„Sliemanb aber fann beftimmen, bei mcld)er Untergrenge ben xJelnben bie

0ortfüi)rung bes Krieges tatfäc^Iic^ unmöglich mirb. yiad) aller menfc^lic^en

Borausfic^t roirb biefe ©renje jebenfalls erft 3u einer S^it erreicht, bie mir

oernünftigcrroeife nid)t mel)r in unfere 5Rcd)nung ftellen tonnen, ijingegen ift

bie Slusfidjt nic^t ausgefc^loffcn, ba^ mir (Englanb, roenn aud) nic^t nieberringen,

fo boä) nod) 3ur rechten Qe'xt 3um Ginlenfen bringen fönnen. SSorausfefeung

bafür aber ift, ba^ \id) Snglanb, als bie 6celc bes Krieges, 3u gricbensoer»

I)anblungen entfd)lie&t. Die d;ntrot(flung ber ruffifc^en 3u[tänbe tonn barouf

einroirfcn, roirb aber oorber^anb f(^roerli(^ entfc^eibenb fein. 2lu5 gronf-

rei(^ mel)ren fid) sroar bie Stimmen, meiere oon roadjfenbcr Äriegsmübigteit

unb beginnenber (Erfc^ütterung bes regime Poincare berichten. Sin ben

Srieben er3roingenber 3ufamnicnbru(^ grantreii^s barf aber nad) bem beitritt

Mmeritas 3um Kriege faum meljr erl)offt werben. 6o bleibt Snglonb. 2Iuf»

gabt unferer ^olitit unb Kriegführung ift es besljalb, burc^ energifc^e gort»

füljrung bes U'ißootfrieges Gnglanb fo fel)r als möglid) 3u fd)mä(^en, gleich»

zeitig aber alles 3u unterlaffea, mos ben Sntfc^lug (Englanbs 3ur 2Infnüpfung

oon Sriebensoer^anblungen erfdjroeren tonnte. Solange Slogb Oeorgc om
IRuber bleibt, Ijaltc id) jebe ijoffnung für illuforifc^. ©eine Stellung fc^eint

nic^t me^r ooUtommen feft 3u fein. Sßirflic^ gefäl)rbct tann fie aber nur werben,

menn bie Äriegsmübigteit ber breiten aJiaffen bes englifc^en 23oltes 3unimmt
unb bei ben intelligenten unb fü^renben Sc^ic^ten bie (Srtenntnis burc^bric^t,

ba6 bei ruhiger Überlegung bie Seenbigung bes Krieges feiner gortfe^ung cor-

3U3ic^en ift. ©ntfc^eibenb für eine folc^e (Entroidlung ift fclbftoerftänbllc^ blc

Ubcr3eugung oon unferer Unbe3roingbarteit im 2(u&ern unb im 3nnern. ijierauf

alfo ^aben mir bas j)auptgemid)t 3u legen."

i)icrin maren rid)tige unb oeruDorrene 2lnjcf)auungen gemi|d)t.

SSorbe^altlos tonnte bie D.^.Si. mit ben ©djlufeojorten überein»

[timmen. 8ie bebauerte um jo mel}r, ba& bas SSßirten bes 5Keic^s«

tonglers mit feinen eigenen 2Borten im Söiberjpruc^ ftanb.

SuDenborff, Artegfü^nutfi mit ^olUit. 18
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Xatföd)nd) bemegten il)n am 26. Sunt anbere ©eban!engänge.

3d) erful)r fic erft burd) biß 5ßeröffentlid)ung bes 9leid)5tan3ler5

D. 93etl)mann Dom 29. gebruar 1920:

„Biß Situation befanb fid) in einem ^uftanö öer Sdjroebe. 3n überetn»

ftimmung mit bem SQSicner Kabinett beurteilte id) [ic tatyn, iia^ bie Sntente,

roeit entfernt, 3um griebensfdjlu^ genötigt 3U fein, immerl)in ermog, ob ni(f)t

einem in ber Serne ftetjenbcn unb nidjt mel;r obfolut fidjeren Gnbfieg ein baU

biger SSerftänbigungsfriebe oorauäietjen fei, oorausgefe^t, ba\^ fii^ eine anne^m«

bare Serljanblungsbafis finben laffe. Diefe SSorausfeijung feftsufteUen, bemüt)te

fid), löie mir fc^ien, bie Gntente im grüijfommer 1917*). SIIs SBcftätigung

meiner 2Iuffaffung ift mir neben allem anberen audj bie JRebe erfdjienen, bie

filoijb ©eorge am 29. 3uni in ©lasgoro geljalten ^at. Xro^ itjrer friegerifc^cn

Stllüren erbüdte id) in iljr bie 2Iufforberung, burc^ genauere 2Ingabe unferer

Sriegsgiele ben Soben für 23erl)anblungcn oorsubereiten.

„3n ber ffisjierten ©efamtfituation fat) id) nid;t nur bie SDlöglidjfeit, ju

aSertjanblungen 3U tommen, fonbern auö^ ben Solang, biefe 3Jlöglid)feit cnt»

fdjloffen ausjunufeen. Unfere griebensbebingungen mußten \\ä) in ©rensen

l)alten, bcrcn 2lnnal)me oernünftigertDeife oon ber ©ntente ermartet roerben

burfte. klarer a3er3id)t in ber belgifdjen ^vagt war felbftoerftänblid) unerläB«

lid)e Sßorbebingung. Gbenfo 3rDeifello5 mar mir, ba^ obfolute 3ntranfigen3 be-

jüglid) ber fran3Öfifd)en Xeite Glfa^'öot^ringens jebc 5Berl)anblung5möglid)Ecit

Don Dornl)erein ausfd;tie^en rcürbe. 2ßie id) mid) fd;on ein So^r früljer oer«

gemiffert I)atte, mar ber Äaifer grunbfö^lid) bereit, biefen SBeg 3U betreten,

rocnn er 3um grieben 3U führen oerfpracb-

„Die ^onfequen3 aus meiner Sinfd)ät3ung ber Sage Ijabe id) bei einer

Unterrebung gesogen, bie iä) am 26. 3uni mit bem päpftlid)en 9luntius 9Jlon»

fignorc ?ßacelli t)atte**). 3u9leid) glaubte id) in ber Iatfad)e, \ia^ ber SBatitan

biefe aJliffion bes ?luntiu5 für sroedmä^ig l)ielt, ein rociteres 2ln3cic^en bafür

fßFjen 3U bürfen, ta^ fit^ SSerljanblungsmöglic^tciten auftaten. 3m ein3clnen bie

3ufammenpnge auf3ubeden, ift bei unferer jefeigen Kenntnis ber Dinge nod)

unmBglid)***). Der äußere i)ergang mar folgenber:

„SDtit bem Sluftrage, Sr. 2K. bem ^aifer im ©rofeen i)auptquartier einen

Srief bes ^apftes 3U überbringen, fuc^tc midj 2Jionfignore ^aceüi am 26. Sunt

in SSerlin auf. Unter perfönlic^en 9Bünfd)en für ben ^aifer unb fein ^aus er-

innerte ber ^apft in bem Sriefe baran, tnie er unablöffig bie friegfül)renbcn

*) Sollte {)iermit auf ben SSermittlungsnerfud) bes iprinsen Sijtus oon

?Parma {)ingeroiefen fein, fo befinbet fid) ber 5Reid)5fan3ler in fd)merem Irrtum.

**) Die Unterrebung erfolgte alfo cor ber SRebe filotjb ©eorges am 29. 3uni,

u)ät)renb man nad) bem 3ufQnimenl)ang annel)men mü^te, fie fei nad) il)rem

Scfanntmerben erfolgt.

***) Das ift f2l)r 3U bebauern. Ss ift bringenb ermünfd)t, ba^ bie Sd)Ieier

cnbUc^ fallen, bamit man flar fie^t, mic es mit einer iJriebensmöglid)teit im

Sommer 1917 ftanb.



55er gteidjsfanaler am 26.3uni 1917. 275

SSöIfer befc^töoren l)Qbi, bie brubermörberifc^en SBaffcn nicberaulcgen, unb ocr»

ftct)ertc bcm Slaifer, ba^ alle feine Stnftrengungen barauf geri(i)tct blieben, bic

läge biefes unge!)euren Unfjeils ju fd;Iie6en.

„2tntnüpfenb an bcn 9nf)alt biejes Sriefcs, ben mtc^ ber S^luntius in 2(b»

fd)rift lefen lie^, untcrftrid) ic^ bie burd) unfer griebensangebot oom 12. De»

Sember oor aller 2ßelt betunbete griebcnsbercitfdjaft Deutfd)lanbs, bie \\ä)

jebod) an bem ftarren Äriegsoillen ber (Entente gebrod)en i)abz. Der 5iüntiu9

^ob nic^tsbeftoroenigcr Ijercor, bafe es immerljin oon größtem Ulu^en fein mürbe,

inenn ber ^apft, beffen 6orge um ben SBeltfrieben mir mo^l betannt fei, über

bie beutfc^e Stuffaffung ber Snegs» unb griebensprobleme unter ber 3"^^)«'

rung ooUfter 2)i5fretion fo genau orientiert toerbe, ta^ er im pftjdjologift^en

äJloment eine fidjcre Safis für friebenförbernbes SBirten \)abe. 2Iuf meine 3"'

ftimmung ju biefem ©ebanten legte mir ber Stuntius eine 5Reif)e beftimmt ge-

faxter gragen über unfere Äriegsßiele unb griebensbebingungen oor. SIus ber

2lrt ber gragenftellung getcann id) ben fpöter beftätigten (Einbrud, ha^ es fid)

um ettoas anberes als um eine unoerbinblidje Konoerfation über griebens»

möglidjteiten l)anbele, ber 5Jluntius oielmeljr fid) eines genau formulierten 2iuf»

träges entlebigte. 3n 5l3erbinbung mit meiner eingangs gefd)ilberten Sluffaffung

ber (Befamtlage, u)eld)e mir Ujer^anblungsmöglirijteiten nic^t ausgefd)loffen er»

fc^einen lie^, überaeugte ic^ mid), ba& ict) burd) möglid)ft beftimmte Slntmorten

ouf bie geftellten fragen bie ©runblage für JBerljanblungen über einen grieben

f4)affen tonne, auf ben bas burd) ben U=S3oottrieg ^xoax nid)t auf bic Ante gc»

amungene, aber bod) bebrol)tc (Englanb mit feinen SSunbesgenoffen eingel)cn

tuürbe.

„Unter biefem ©efic^tspunft f)abe id) bie einaelnen ^Jragen bes 5luntius

babin beanttoortet, bafe mir au Dtüftungsbefdjröntungen im goUe ber 2lüfeitig»

feit burd)au6 bereit feien unb ba& tuir in gleid)er 2ßeife grunbfäljlid) Sd)iebs»

gerid)ten auftimmten, bie beftimmt feien, internationalen Sonflitten oorau«

beugen. 2luf bie gragc über unfere 3icle beaügli^l ^Belgiens erujiberte id), ba^

toir feine oollc Unab^ängigteit a)ieberl)erftellen toürben. SOlit biefer oollen Un»

abpngigEcit mürbe es freilidj unoertröglid) fein, menn ^Belgien politifd), mili»

törifd) unb finanaicU unter bie i)errf(t)aft Gnglanbs unb gronfreid)S gerate,

iDeld)e äJldc^te bicfe i)errfd)aft bann au 2)eutfct)lanbs 6d;aben ausnü^en mürben.

2luf bie Qrage enblidj, roelct)es bie $länc Seutfdjlanbs mit Seaug auf (ElfaS«

ßot^ringen feien, unb ob bie beutfc^e 9\egierung a^* ©ebietsabtretungen an

gronfreic^ bereit fei, ermiberte id), ba^, falls grantreic^ uerftönbigungsbereit fei,

I)ieran ber ^rieben nid)t fd)eitern merbe. Unter ber gorm gemiffer gcgenfeitiger

©renaberic^tigungen merbe fid) ein 2ßeg ber (Einigung finben laffen*).

„über bie öfilid)en fragen ^abe id) lebiglid) bemertt, boB mir bie d)aotl»

fc^en Suftänbe IHu&lanbs griebensmöglid)teiten aur Qüt ausgefc^loffen er»

fd)einen liefen, ba es an einer Derl)anblungsfäl)igen ^Regierung fet)le.

*) ßs ift be3eid)nenb, ba^ ber !Reid)sfanaler in biefer ganaen griebens»

frage fo Derl)anbelte, als ob bie 0. S). £. gar nid)t oor^anben fei. Das fiel)t

nid)t banad) aus, ba& fid) ber 5Heid)stanaler burc^ bie 0. i). ß. irgenbroic

bebrüdt fügite.

18*
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„3d) f)atte bamols ben bcftimmtcn (Einbrud — unb biefcr Sinbrurf ift

burc^ fpäterc 2Jlttteilungen beftättgt roorbcn —, ba^ ber Stuntius meine Cr»

flärungen als geeignet anfalj, ben grieben roefentlic^ 5u förbcrn."

2tu(f) Seine ajiajeftät ber ^aifer fprac^ [idj am 29. Suni nad)

bem 5ßeri(i)t bes 9'leid)5fan3ler5 ba^in aus, ta^ ber ^apft berufen

fei, ben tJrieben I)erbei3ufül)ren; letber jprad) ber Äaijer aud) oon

ben SSerbienften ber ©osialbemofratie um ben ^rieben, ©s ift be*

5eid)nenb für bos 2)enfen bcs JReid)5fan3ler5, bafe er biefe STn«

fd)auung bei bem Äaifer I)erDorrief, ftatt auf bie Sd)äblicf)teit il)rer

Sßirfung f)in3ua)eifen, bie burd) StoctI)oIm auc^ für il)n tiar gutage

getreten mar.

(Bs mirb oft bel)aupiei, biefe tJriebensanregung ptte erfolgreid)

merben fönnen, aber nic^t angegeben, morauf fid) biefe Seljauptung

ftüfet, aud) nidjt angegeben, meld)e Stellung bie ©ntente 3u jenem

i5rieben5fd)ritt einnahm, ob er überF)aupt 3u i^rer Kenntnis ge*

fommen ift. Die SSeantmortung biefer fragen märe oon au5fd)Iag»

gebenber S3ßid)tigfeit. SBas ber 9'leid)5fan3ler bem Sfluntius über

feine S^eie unb ^töne mit Belgien unb eifaB*ßotI)ringen mitteilte,

mar feljr meit entgegenfommenb. ©s märe bemnac^ aud) oon I)oI)cr

SSebeutung, 3U miffen, ob bie ©ntente biefe S3orfd)läge erfal)ren unb

marum fie fie nid)t angenommen I)at*). 3I)r ^riegsmille mürbe

baburd) ins rid)tige ßid)t gefegt.

SBar Snbe Suni bie 9D^ögIid)teit üorI)anben, mit bem fjeinb in

25efprec^ung 3U !ommen, unb biefe 3JlögIid)feit fal) ber 9'lcid)sfan3«

*) Sefuitenpater ßciber ^ot [id) über ben gricben5fd)ritt bcs ?PapftC3 oer»

ft^iebentlirf) geäußert, fo in ben „Stimmen ber Seit", 3anuar«^eft 1921, 93anb 100,

in einem SSortrage in ^aifersloutern unb in ber „©ermania" oom 16. 2IpriI

mr. 188. Sgl. aud) „Kölnifdje SBoltsacitung", 5Rr.283 unb 299 oom 15. unb

21. 2Ipril. ^ad) jenem Vortrage nannte bcr „^fäl3ifd)c JBoltsbote" bereits bie

95ebingungen, benen bie Gntente jugeftimmt l)ätte. ?ßater ßeiber ftellt bcmgegen»

über feft, ta^ er in ben „Stimmen ber Qiit" nid)t5 über 5ßer^anblungcn bes

Satitans mit granfrci(^ unb Italien gejagt f)abi. Dagegen bejeic^net er eine

tjül)lungnal)mc mit Snglanb als ma^rfdjeinlic^.

5nad)bem ^atcr ßeiber in ber „Sölnifd)en Sßolfsseitung" oom 21. SIpril 1921

ben Sturj bes 9lcid)sfan3lers o. 25etf)mann als nachteilig für bie Vermittlung bes

?Papftcs fjingeftellt Ijat, följrt er fort: „Sann fdjufen ober offenbarten bie inneren

politifdjen Sßorgönge unferc innere 6d)tt)äd)e, unb in genau bem SWa^e, mie [m

bas taten, trieben fie im fran3Öfifd)en Parlament unb 93olf ben ^ricgstoillcn unb
bie Äriegsaiele in bie S)ö^i. Äriegsbegcifterung unb Äriegsanfprüc^c ftonbcn bort
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ler oIs Dorlicgenb an, fo mar im :3uli feine 9^ad)giebigteit im 3nnem
bei ber 2BaI)Ired)t5frage in ^reufeen unb feine unentfd)Iof[enc

Haltung gegenüber ber ijriebensentjdjiiefeung um |o unoerftänba

lieber; benn [ie mu^te jebe iJncbensmöglidjteit 3erf(f)Iagen. ©eine

Haltung entfprad) nid)t feinem fo rid)tigen SBort, ba^ ein fjriebe nur

bann möglid) fei, menn ber gßiniJ ^^^ unferer Unbesroingbarfeit im

Ötufeern unb Innern überseugt fei. ©in größerer 2Biberfpru(f)

gniifc^en ©orten unb Xaten löBt fid) nid)t benfen.

Die i)altung bes Sfleidjsfanjlers unb bas S3orgef)en ber ^i\d)5=

ta05mel)rl)eit I)aben ber ^riegfül)rung fd)mer gefcf)abct, ©iefe

Haltung mufete auf alle i^älle bie 2Biberftanb5fraft ber ^ßinöe

burd) bie Grmartung ftärten, ha^ bie unfrige nadjiaffe unb mir im

Onnem bcfiegbar feien. Safe es I)ierüber enblid), unb leiber 3U

fpät, 3u einem SSrud) 3tt)ifd)en ^olitif unb Äriegfül)rung fommen

mu&te, mar tlar. Ser 5leid)5fansier ging, aber bie griebensentfdjlie^

fjung blieb. 6ie ift einer ber größten gß^Ier ber ^olitit biefes

Krieges auf Soften ber ^riegfül)rung. 2)ie 0. ^. ß. muB fid) ben

SSonourf machen, aud) menn fie über bie poIitifd)e Sage nid)t unter»

nd)tet mar, fid) \l)x nid)t mit allen irgenbmie oerfügbaren SJlitteln

entgcgengeftemmt 3u I)aben.

Die Onebcnsentfc^liefeung feftigte im Innern ben oerpngnis»

DoIIen ©laubcn on einen SSerftönbigungefrieben. 6ie töufd)te

bamtt über ben Grnft ber Sage fjinmeg unb Iöl)mte bie entfc^loffenc

Xattraft bes SSottes. Bulgarien unb bie Xürf ei, bie red)t greifbaren

nie fo ^od) rolc in ben SBocfjcn nad) jenen fc^tcffalsfcfjmeren Sulitagen. i)inter

grontreid) fteUte fit^ ober SBilfon, unb il)ren oereinten gorberungen roagte Gng»

lonb nid)t entgegcnjutreten. IBalb trar nidjt me^r nur SSclgien, fonbern aud)

CIfa6=2otl)ringen unb not^ oieles anbete griebensljinbernis— SBenn Sene«

bift XV. trofebem 14 läge fpätcr ben SRegierungen feine griebensnote suge^en

licfi, fo tat er es wot)l bcsljalb, roeil er in ber griebensfad)e nid)t5 unoerfud)t laffen

rooüte. Die Slusfid)! auf (Erfolg tüar freilid) in jenem 2lugenblicf fc^on fcf)r gering."

2In biefen Serljanblungen im Sommer 1917 ift nod) unenblid) oiel bunte[.

6ie rourben baju bcnufet, ben 2Ibgang bes IRcidjsfansIcrs o. Setfjmann als

ein Unglüct fjinsufteüen unb bie 95emül)ungcn bes ^apftes um ben ^rieben

Ijcroorjufjeben. 3cf) fjalte es inbes für roal)rf(t)cinlid), ha^ ^apft Scnebitt XV,
nid)t aus eigenem SIntriebe, fonbern auf bie SInregung einer tatf)oIifd)en neutralen

QJiac^t ^in geljanbelt fjat. Ob biefe neutrale 2Jiarf)t oon ber (Entente 3u biefer

SInregung oeranlagt roorben ift, mirb oielleic^t bos beutfc^e Slustoörtige älmt

toiffcn.
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l^riegsgetDintt erftrebten unb gefunbc SBirfltcfifeitsporuif trieben,

mürben in il)rem SSertrauen in unfcre Unbefiegbarfeit erfd)üttert.

5n 25urgarien begann man mieber auf bie Entente 3u |el)en. Diefc

fro^Iocfte auf ber gansen ßinie unb I)atte allen ©runb baau. ©in

iJeinb, ber foI(f)e entfd)Iie^ungcn fa^te unb laut öerfünbete, mar

morfd). Sie ©ntfdjlie^ung mar für fic ein fjreibrief 3ur 23erlänge=

rung bes Krieges. Sie mürbe bies um fo mef)r, als ^Reic^sfangler

unb 9'lei(f)5tag oon if)r nid)t freifamen, fonbem if)rc ©ültigteit

immer oon neuem fcftftellten. Die 93äter ber f5rieben9entfd)Iiefeung

unb bie, bie fie oertraten, J)aben an bem Unglürf bes beutf(f)en

33oIfe5 entfd)eibenb mitgearbeitet.

Die 2Infid)t, bie 0. 5). ß. l)ahe baburd), ha% fie bcn 5Ibgang bes

5)errn o. S5etl)mann erbat, eine Sriebenemögtictjfeit serfc^lagen, ift

unridjtig. Das 93erf)alten bes ^onslers im 9uli ptte fie unter

aüen Umftänben gerftört. Die 0. 5). ß. fannte jene Anregungen bes

^apftes nid)t einmal. 5öenn (Blieber ber Cntente im 3uni friebens»

bereit maren unb im 2Iuguft unb 6eptember, mte unten geseigt

mirb, md)t mef)r, fo tonnen bie (Brünbe bafür nur in ben inneren

Suftönben Dcutf(f)Ianbs gefud)t merben. Die Kriegslage I)atte ficf)

für bie ©ntente noc^ oerfd)Ied)tert, ta 9lu^Ianb insmifc^en fd)mere

S^iebcrlagen erlitten t)attc.

9'lun folgt-e überbies bie 23eröffentlid)ung jener Dcnff(f)rift bes

(Brafen ©semin, bie, als Drucfmittel auf bie 0. 5). ß. gefd)rieben,

bei ber (Entente, leiber aud) im beutfdjen 23oIf, als 5Bal)r^eit auf=

gefaxt mürbe. 6o rächte fid) bie Sd)ulb einer nid)t offenen ^olitif

an iljr felbft, aber aud) an ber Kriegfül)rung unb am beutfd)cn 33oIf.

4. griebensfragen im ^erbft 1917.

tyricbcnsoorfdjlägc bes ^apftcs am 1. STuguft. — f^ricbensfdjrllt Cngtanbs? —
^errn o. ^üf)Imanns 23erfud), mit ©nglanb güljlung ju net)mcn. — Slble^nung

CEnglanbs. — Der Sronrat am 11. 6eptember. — Cnt|ti)eibung Seiner SJlajcftät

bes ^aifers. — Slntroort auf bie ^ßapftnotc. — Ergebnis.

Dr. aKidjaelis, als S^ac^folger bes ^errn o. Setl)mann, fül)rtc

mit bem 23atifon 23ert)anblungen, in i^ortfe^ung ber ©efpröd)e

feines SSorgängers mit bem S^untius ^acelli.
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Sie 0. S). ß. fonnte batnals nur anneljmen, fic feien bie fjolge

ber tJriebensöorjd^Iäge bes ^apftes com 1. 2tuguft. Sie Ijiell bieje

mieberum für eine Solge ber f5n6^en5entjd)Iiefeung bes beutfd)en

9leid)5tage5. Sm übrigen aber mar fie oon ber 5)altung bes ^apftes

betroffen, meil er für ^olen in einer 2öeife eintrat, bie ben 5Seftanb

^reufeens 3U berüljren fd)ien*).

©5 ift aus ben SSerfjanblungen ber S^ationaloerfammlung in

5Bcimar im i^uIi/Huguft 1919 genugfam befannt, 'i^o.^ ©nglanb im

2tuguft 1917 unter S5e3ugnaf)me auf bie ^^apftnote beim SSatüan

einen Schritt tat, ber bort als fji^iej^ensfüljler aufgefaßt unb als

foldjer nad) SSerlin mitgeteilt mürbe. 2lus ber STusfage bes

Staatsfefretörs o. Mljimann im 2)e3ember 1920 oor bem

©d)öffengerid)t SSerlin-SD'litte miffen mir, ba^ er auf biefe SSenac^^

rid)tigung f)in einen fremben Diplomaten — ben fpanifd>en (3^=

fonbten in SSrüffel, i)errn o. SSillarlobar — erfud)t )^ai, bei ©nglanb

felbft bem 6ad)Dert)alt nad)3ugef)en. ©s ergab fid), \ia^ bie 9le^

gicrung in ßonbon nid)t einmal bereit mar, uns aud) nur an3u»

pren. S)zxx o. Mt)Imann Ijielt ein neues f^riebensangebot ober

eine 5üufeerung über ^Belgien, um bie er oon bem SSertreter ber

0. S). ß. ausbrücflid) gebeten mürbe, für einen tS^^oiUx. Die Entente

ptte fie moI)I aud) nur basu benu^t, ben ^riegsmiUen iljrer SSöIfer

in i^rer ernfter merbenben Kriegslage 3U feftigen.

Die 0. ^. ß. erfuhr oon allebem in bem Kronrat com

11. September 1917 burd) ben ?Heid)5!an3ler nur, "iiQ.^ oon neu«

traler Seite ein Sdjritt unternommen fei, ber auf einen t^nebcns-

füi)Ier ©nglanbs fd)Iiefeen laffe, unb 'iia.^ bie Unabpngigteit 95el=

giens unb bie ungejc^mälerte 2Bicberf)erfteHung feines Staats»

gebietes bie SSorausfc^ung biefes Sdjrittes fei. Xatfödjlid) mar bas

*) «Pater ßeiber fc^rcibt in ber „Germania" tJlr. 188 üom 16. 2rpril 1921:

„SSergleidjt man btefe 9lote mit bem, mos jroijdjen lBetf)mann i^ollrocg unb ?PaceUi

in 95crlin am 26. 3uni 1917 oer^anbelt roorben ift, fo fiel)t man, ^o!^ ber päpft«

lic^e ®efd)äftsträgcr bort offenbar im mefentüdjen biefelben 93orfd)Iäge ma(f)tc,

»ie fie Senebitt XV. einen 3Jionat fpäter ber Öffcntlidjfeit unterbreitete."

Danad) mürbe allerbings bie i)altung bes ^apftes eine überrafrfienbe Sr«

närung ftnben.
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bereits in 2ru5fid)t gcfteUt. Die 0. i). ß. gab \l)v (3utad)ten ab*).

Sic f)ielt bic 3nbefifenaF)mc ber SOlaasIinie bei ßüttid) 5ur Sicherung

bes nieberrl)einif(f)en Snbuftriegebietes für nötig unb gugkid) auc^

bc5l)alb für geboten, um 93etgien nid)t in ber i)anb ber ©ntente ju

laffen. Seine SJ^ajeftöt ber ^aifer naf)m biefelbe Stellung ein wie

ber !Rei(f)5fan3ler in ber Unterl)altung mit bem 9luntiu5 ?]SaccIIi am
26. 3uni unb entft^ieb gegen bie D. 5). ß.

dr ermö(i)tigte ben Staatsfefretor bes 2lu5a)ärt{gen SImtes

ausbrürflid) 5ur SInerfennung ber UnDerfeI)rtI)eit unb ber ßanbcs»

f)ol)e\i ^Belgiens of)ne jebe Cinfc^rönfung unb fam bamit ben

2Bünfd)en bes ^Jeinbee aufs meitefte entgegen. 2ln ben Staatsfe!re»

tör bes Stusroörtigen 2Imtes maren bie SBorte gerirf)tet, bie er I)in5u-

fügtc: „9efet Ijaben Sie freie S5al)n, nun äeigen Sie einmal, mas Sie

tonnen, unb marf)en Sie bis 9BeiI)nad)ten ^vkbm."

Die 0. i). ß. beugte firf) biefer Cntfd)eibung Seiner SDlajeftöt.

Die lölitteilung ber S^egierung ber Deutjc^en S^lepublif in jener

©ifeung 5u SBcimar im Sommer 1919, bie O.i). ß. Ijabc ben

Ofrieben fabotiert, ift bur(f)au5 unmaljr.

Die 0. 5). ß. Ijat pfnd)tmäBig if)rcn Stanbpunft üargetegt,

D03U mar fie ha unb 3ur XeilnaF)me an bem ^ronrat berufen.

Sie übermittelte fofort barauf bem 9^ei(f)5tan3ler iljre im Äronrat

Dorgetragene 2tnfid)t fc^riftlid); fie tat es, um bei bem ^el)Wr\ einer

2tuf3eid)nung über ben ©ang ber S3erl)anblungen— jebenfafls mar

il)r feine 3ugegangen — biefe ©ebanfen feftgelcgt 3U I)aben, falls

ber griebe je^t nid)t 3uftanbe föme.

2tud) auf bie (Jeftftellung ber SIntmort auf bie ^apftnote

l)aiU bie 0. i). ß. feinerlei CinfluB. ®s überrafdjte fie, ha^ ber

lReid)sfan3ler bem JHeidjstag bei ber ^Beantwortung eine Stellung

einräumte, bie biefer nid)t bcanfpruc^en fonnte unb basu benufete,

bie 5riebensentfd)IieBung in (Erinnerung 3U bringen. Der 95erfuc^

bes ^apftes, fjrieben I)erbei3ufül)ren, Ijatte feinerlei ©rfolg.

^riebensanregungen, bie oon öfterreid)=Ungarn ausgegangen

*) Sie^e Mbfdinitt VIII 1.
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maren unb einem allgemeinen f^ricben galten, blieben oI)ne Cr»

gebnis. Slnjdjeinenb tjat aud) granfreid) jelbft im 6ommer 1917

Don fid) aus S5e|pred)ungen mit einem öfterreid)ifd)en Diplomaten

9cfül)rt.

Der 23er[uc^ ^aijer ^arls, auf Soften Deutft^Ianbs unb Ijinter

beffen JRücten gu einem Sonberfrieben 3u tommen, mürbe enb»

gültig abgetan. 2Iber erft am 6. Degember erflärte (3ra[ Cjernin,

t)a^ 3utünftig bie ö[terreid)ijd)=ungari[d)e 3Jlonard)ie für Strafe«

bürg in bemfelben ajlafee tämpfen merbe, mic bas Deutfd)e !Reid)

für Xrieft. HBenn eine foId)e Crflärung nötig rourbe, \o mufe irgenb

etojos red)t unfic^er gemefen fein.

SBer rücff(f)auenb bas S3erl)ältni5 smifdjen ^olitif unb Krieg-

führung auf bem (Bebiet ber griebenspolitif feit bem l.Scbruar 1917

im gansen überblicft, ber tann feftftellen, bofe bie ^olitif nad) jeber

!Hid)tung I)in felbftänbig gearbeitet unb ba^ fie bie Kriegführung

in biefem ^^i^öbfdjnitt nod) mcniger als bisljer unterrid)tct f)at.

Cr roirb femer bie überseugung geminnen, ha% bie Kriegfüijrung

ben SBünft^en ber ^olitif I)infid)tlid) JRufelanbs nadjgefommen ift,

im Kronrat com 11. ©eptember pflid)tmöfeig iljre 2tnfid)t ge=

äufeert unb fid) ber Cntfdjeibung ©einer ^Jlajeftat bes Koifers

gefügt l)at.

Das (Ergebnis ber ^olitif für bie Kriegfüf)rung beftanb bartn,

bafe bie ©unft ber Kriegslage im ©ommer unb 5)erbft 1917

Don ber ^olitif nid)t ausgenu^t morben ift. Die SSebürfniffe ber

äußeren ^oliti! unb ber Kriegfül)rung finb com JReidjsfanaler

rücffidjtslos innerpoIitifd)en Crujögungen ber Sd)a)äd)e I)intan=

gefteüt morben. Die Cntente Ijat tro^ ber Ungunft ber Kriegslage

neuen Slnreij 3ur Verlängerung bes Krieges erl)alten; fie erftrebte

fo lange unfere 23ernid)tung, folange fie nic^t felbft gefd)Iagen mar.

35ei uns fanf ber SSoIfsgcift 3u einer 3ßit/ in ber bie Kriegfüljrung

bebeutenbe Crfolge auf3umeifen I)atte.

Die D. i). ß. mürbe oor gar feine onbere 2ßaI)I geftellt, als ben

Krieg gegen bie SBeftmöc^te fortaufefeen.
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5. 2)te 5rieben6fd)tüffe im Often.

90'lilitänfrf)c SInforberungen an ben (Sang ber SSerIjanbfungcn. — Dcnfcn bcr

?|3oIitit. — SBaffenftiüftanbsoerfjanblungen. — Sßeifungcn ©einer lIRajeftät für

bic griebensoer^anblungen am 18. Sejember 1917, — Seginn ber 58crf)anb»

lungen. — Slbtueidjung oon ben SDüeifungen. — Sd)abcn für bie Sriegfüljrung, für

unferc 3utunft. — ^urlanb unb ßitauen. — Der polnifdie (Brensftreifen. — 2Ib»

mad)ungen 3iDifd)en ^ßolitit unb ^riegfüljrung, — gortfetsung bcr 23cr^anb»

lungen. — 3^r Sd)ettern. — Sie 23erl)anblungen in Sufareft. — 2)ic „®en)alt»

frieben". — SSer^onblungen mit 3offc.

%üv bie Sßerl)anblung in 35re|t=ßitotr)5! mar smijt^en ^rieg=

füf)rur!g unb ^olittf fcftgeftellt, ha^ bie 5Baffenftlüftanb5Derl)anb»

lungen Don jener, bie OJ^iebensoer^anblungcn, n)ie es jelbfioer»

ftänblid) mar, oon biefer 3U fül)ren feien. 2fn ben 2BaffenftiII=

ftanb5DerI)anbIungen foüte ein SSertreter bes 9'leid)5tan3lers, an

ben 0neben5Der!)anbIungen ein Vertreter ber 0. 5). ß. teilnel)men,

ber aber bem 9'leid)5fan3ler ober feinem ^Beauftragten, in biefem

galle bem 6taat5fefretär bes Slusmärtigen 2lmtes, unterftellt mar.

Sie Kriegslage erforberte in 35reft=ßitom5f ein fd)nelle5 2tr»

betten, um bie Xruppen aus bem Often red)t3eittg bem SBeften 3um

Eingriff 3U3ufüI)ren. ©ine grofee Slnsal)! oon Sioifionen mar im

Often 3ur 2lbfal)rt bereitgeftellt morben unb begann absurollen.

©nbgültigc KIarf)eit über bas, mas tatfäc^Iid) abfafjren tonnte ober

bortbleiben mu^te, mar aber erft 3U geminnen, raenn bie S3erl)ält=

niffe an ber Oftfront geregelt maren.

©benfo mar 3U bead)ten, t>a^, aud) im fjalle eines f^riebens

mit JHufelanb unb ^Rumänien, auf allen übrigen thronten ber Krieg

mit aller 6d)mere meiterging. 2)ie Sebingungen, bie beiben Stoaten

auf3uerlegen maren, mußten fo geftaltet merben, ha^ fie il)nen ni(f)t

ermöglid)ten, bei einer ungünftig merbenben Kriegslage bes SSier»

bunbes oon neuem als %e\nb gegen uns auf3utreten.

(Enblirf) foüte ber i^riebe Deutfdjianb gefid)erte ©ren3en im

Often, Ianbmirtfd)aftli(^e ©ebiete unb, im befonberen in Kurlanb,

Sieblungsgebiet für Solbaten bringen.

2)ies maren bie @efid)tspunfte, bie bie 0. ^.ß. oertrat unb

pflidjtmö^ig 3U oertreten Ijatte.
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2)ic ^olitif bad)te nur an has eine 5Bort f^rieben. Ob er einige

läge früf)er ober fpäter tarn, voas er bxaö)te, ob bie 53ebingungen

in bie Kriegslage {jineinpa^ten, mar i^r gleicf). I3n bem 35oIfd)es

mismus fal) bie 0. ^. ß. nur ein Stusfjilfsmittel 3um ^^rieben mit

JRuBIanb; bie ^olitif tarn if)m entgegen, meil il)m bie linten ^at»

teien 2)eutfd)Ianb5 mofjigefinnt waren. Den 93oIfd)en)iyten burfte

nirf)t6 gefd)ef)en, tDäI)rcnb ha^^ 3arift{fd)e ^Kufelanb gar nid)t genug

gefd)n)acf)t toerben fonnte. 6ie moren bie Srf)oBfinber ber linfen

Parteien in Deutfc^Ianb unb öfterreic^^Ungam, il)re 5Bünjc^e be»

rücffic^tigte man jelbft auf Soften ber ßebenenottDenbigteiten bes

bcut|d)en SSoIfes. Tlan lefe nur bie bamaligen ^citi^^G^n unb

benfe on ben Sturm gegen ©encral i)offmann, als er in richtiger

©rtenntnis ber ©efamtlage ein fdjarfes 2Bort gegen bie propagan»

bifti|d)e 93erfd)Ieppung5tunft ber 33oIfd)en)iften fprad). 9Jlan benfe

baran, ba^ ein beutfd)er 6o3iaIbemofrat bie SSoIfdjeiDiyten mit 23or=

mürfen überljäufte, meil fie mit ben beut|d)en „i^mperialiften" oer»

I)anbelten.

2)er ruf)ige unb |d)nefle SSerlauf ber SBaffenftillftanbsDer*

I)anblungen, bie gemäßigten 33ebingungen, bie bie Äriegfüljrung

in Übereinftimmung mit ber ^olitit ftellte, finb befannt. Hm
15. Dejember mürbe ber 2Baffen[tiU[tanb mit ^lufelanb unb balb

barauf mit S'lumänien abgejd)Ioffen. 3I)r boi)e5 ^flid)tgefül)l mad)te

es ben beutjd)cn unb oerbünbeten Offijieren möglich, mit jenem

2Ib[d)aum ber 9Jienjd)l)eit gu oerfeijren, ben bie 33oIfdjemiften als

beDoUmäc^tigte SSertreter gefanbt fjatten. 6ie fügten fid) bem

3mange ber Kriegslage.

3u 5Bcibnac^ten begannen bie x^xietinBvex^^anblunqm,

2Im 18. Desember t)atten in Kreusnad) unter bem 53orfife Seiner

SRajeftät bes Kaifers unb unter Xeilnabme bes JReic^stanjIers unb

ber 0. i). ß. 23erl)anblungen über bie 9lufelanb gu fteUenben 2Se=

bingungen ftattgefunben. SI)r (Ergebnis mar für ben JKeid^stangler

binbenb.

Über bie ^ufu^ft Kurlarbs unb ßitauens, ebenfo über bie

9lotu)enbigteit eines Sc^u^ftreifcns an ber (Brense ^^reufeens gegen

?ßoIen mürbe oollftönbige (Einiqfelt ergielt; nur über bie breite bes»
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felben blieben Untlarl)etten beftel)en. ^urlanb unb ßitauen follten,

DorbeI)aItItd) ber ^uftimmung ber 93unbe5fürften, burd) bte ^erfon

bes Tlonavd)en mit bcm 2)cutjd)en JRcid) oerbunben merben*).

©ctDiffe ©ntjd)lieBungen ber bortigen SSoItsoertretungcn nad)

biejer 9lid)tung lagen bereits cor.

über bie ^iif^nft dolens rourbe bei bie[er ©elegenl)ett nic^t

weiter gefprod)en. Safe es ein felbftänbiger Staat tüerben joUte,

ftanb für bie ^olitif feft. 2)ie 0. i). ß. faf) barin eine (Befat)r, feit*

bem ^olen in ber 2trmeefrage fein wai)ve5 ©efid)t geseigt I)atte.

über bie 2rbfid)t ber 0. ^. ß., im f5rül)jal)r 1918 im 2Beftcn

ansugreifen, mar ber JReic^sfansIer unterridjtet, ebenfo barüber,

\)a^ bie Kriegslage balbige Klärung ber 23erpttniffe im Dften er*

forberte.

2)en om 18. 2)e3ember in Kreugnacf) oon ©einer ajiajeftät ge*

billigten S'lidjtlinien miberfprad) burd)au3 bas 2luftreten bes

©rafen ©sernin am 25. Desember in SSreft^ßitomsf. ©r l)atte \\d)

bie jübifd)*boIfd)emiftifci)c, auc^ oon ber ©osialbemofratie Deutfd)«

lanbs unb öfterreid)5 oertretene iJorberung nad) einem allgemeinen

^rieben 3tt)if(l)en ben friegfül)renben ßänbern 3U eigen gemacht

unb bie S(l)Iagmorte „Keine 2tnnefionen unb Kriegsentfd)öbi*

gungen" unb „6elbftbeftimmungsred)t ber 23ölfer" ongenommcn.

Stuf biefer ©runblage mar oon il)m bie ©ntente jur Xeilnal)me an

ben f5nebensbefpred)ungen eingelaben morben. Siefe follten auf

etmo jeljn Xage unterbrodjen merben, um ber ©ntente S^M 3u

geben, I)ier3u Stellung 3U neljmen. !Der ©taatsfefretör bes

beutf(f)en 2tusmärtigcn Stmtes I)atte bem sugeftimmt. (Bx ftüfete fid)

babei, mie es fid) fpäter 3eigte, auf ben 9'leid)stan3ler.

2)ie ^olitif l^atte, anftatt flare iJorberungen 3u fteüen, bie an»

3unel)men ober ab3ulel)nen maren ober 3um minbeften als ©runb»

läge für bie SSerIjanblungen 3U bienen Ijatten, einen 2ßeg befd)ritten,

ber 3u langen, 3me(fIofen 2tuseinanberfefeungen fül)ren unb bie

33erl)anblungen in bie ßänge 3iel)en mufete. 2)as miberfprad) ber

*) ©eine iDlajeftöt bcr Äaifcr betonte bie !)^otn3enbigfelt, bie fremb«

ftämmigen 23ölter mit langen 3ügeln 3U regieren unb ifjre Sigenart flc^ cnt»

mideln ju laffen.
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Kriegslage ooUftänbig. 5)as 23crftänbni5, bas bic Kriegführung

bei ber ^olitit fanb, ift erftaunlid) gering unb geigt, ta^ ber britte

Krieg5rei4)5tan3ler ben ©rfc^einungen bes Krieges ebenjo fremb

gegenüberftanb mie ber erfte. 2lber aud) unmittelbar \\d) jelbft

|(t)abete bie ^olitit burd) bie 23erl)anblung5art bes (Srafen (Ejcrnin.

6ie |ct)uf [id) bie ©efaljr, in eine Sacfgaffe gu geraten, in bic [ie

benn auc^ Ijineinlief.

Sie 2lufforberung an bie ©ntente mirtte bejonbers über»

rafd)enb. ^Bisljer Ijatte bie ^olitit ftets ben Stanbpuntt oertreten,

ba^ CS für fic oon SSorteil fei, bie ©egner getrennt an hen ißcr«

I)anblung5tijc^ 3u bringen. 2)aB biefe 2lufforberung an bie ©ntcntc

mieberum einen ^ßitüerluft oerurfadjte, ftörte bie ^olitit nid)t: bas

©ingeljen auf bie ruffifdjen 2Bünfd)e entfprad) ben 5ßünfci)en ber

reidjsbeutfc^en unb öfterreict)ifd)=ungarijd)en So3ialbenu)tratie.

2)ic Slücfiüirtung oon allebem auf bie Entente mufete erljeb»

lic^ fein, meil fie barin nur immer mieber bie glei(f)e Sd)n)äd)e er=

blicten fonntc. (Es mar roirtlid) nidjt überrajd)enb, tia^ fie auf ben

23orfc^Iag ©sernins nid)t einging. Der äußere „Grfolg" biefes

Sd)rittes mar für bie Kriegfütjrung lebiglid) ^ßitoerluft.

2tbcr auc^ in 2)eutfd)Ianb mufete bie 2(rt ber SSerIjanblungen

fd)äblic^ auf ben SSoItsgeift mirten. ©ie entmutigte bie 23oIfstreife,

bic bisljer in richtiger ©infdjäfeung ber ganjen 6d)mere unferes

Dafeinstampfes Xröger bes Kriegsmillens gemefen maren, unb

ftärfte bie Strömungen, bie in SSertennung ber ßage eine „2Ser«=

ftänbigung" auc^ mit ber ©ntente für möglid) l)ielten ober an ben

Umfturs bact)ten.

3u biefen fd)meren Sd)äbigungen fam I)in3u, \ia^ es 3meife^

l)a\t mar, ob 2)eutfd)Ianb bie @ren3en erljalte, bie für feinen

SSeftanb als ©roBmad)t unumgänglich notmenbig maren. Cs

mar fraglid), mie unter bem (Einfluß ber in Kurlanb unb ßitaucn

cinfefeenben beutfd)feinblic^cn ^ropaganba, bic in ßitaucn oon ber

polnifd)en fatl)oIifd)en ©eiftlid)feit betrieben mürbe, eine erneute

2Ibftimmung bort ausfallen mürbe, hiermit mar bas S^el in grage

geftellt, bas ©eine SOlajeftöt ber Kaifer am 18. 2)e3ember feftgefteüt

l}atte. 2)ie ©efoljr mar oorljanbcn, ba& fic^ ber ^ole and) in
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ßitaucn feftjeötc*). Sie 0. i). ß. l)iclt es für il)rc Aufgabe, in JKücf»

fidjt auf btc (5td)ßrt)eit Deutfd)lanb5 ßitauen Dor Der 23ergen)altigung

burc^ ^olcn ju jc^ügen. 2)ie|c mu^te, rüie bie ©efd)tcl)te le^rt, mit

untrüglicher 6ic^er^eit eintreten, menn ßitauen nidjt ben Sc^u^

2)eutjct)lanb5 geno^. ßeiber mirfte bie 5leic^5tag5met)rl)eit auf bie

fd)on an unb für fid) nidjt geüörten Sinfc^auungen ber ßitauer per=

lüirrenb ein. ^uct) fte mürben geneigt, bie Berrüirüict)ung unflarer

bemotratifct)er Qiebanfen für midjtiger 3U galten als bie 6ict)erl)eit

il)re5 ßanbes. Der 3fleid)5fan5ler tjatte gegen eine folc^e ^olitif ber

9veict)5tag5met)rt)eit niä)t5 eingumenben. ©r acl;tete nur barauf,

ba^ um Des ir)immel5 miUen bie „militariftijctje" D. i). ß. nic^t

„^olitit treibe".

Des lüetteren fpielte in ben SSerfjanblungen 3mifd)en bem

©rafen (£5erntn unb bem Staatöjefretär bes ^usmärtigen Zimtes

bie abreite bes 6ct)ußftreifen5, ben ^^^reu^en Don ^-i^olen erl)alten

foUte, eine 3ioüe. Da^ eine SSermeljrung ber Qa\)[ ber polntjc^en

Untertanen in ^^reufeen Sdjmierigfeiten mit fic^ bringen fonnte,

mar gemife; noc^ größer aber mußten bie ©d)tDierigteiten werben,

menn ein ftarter polni|d)er Staat entftanb.

Durc^ eine oon fraftooUem 2!ßiUen getragene, grofesügige

Sieblungspoütif, mie fie aud) bie 3fleid)5fan3lei im Saljre 1915

oerfolgt ^atte, unb burd) 2lu5tau|c^ ber ^Beoölterung fonnten nic^t

nur bie 51ac^teile ber 2lnglieberung eines breiten Streifens pol»

nifd)en ©ebictes an ^reu^en gemilbert, fonbern fogar mefentlidje

2]orteile unb ein SDflenjdjenäumad^s für 5)eutfd)lanb gewonnen

merben. ipierju getjörte aUerbings eine anbere ^^olenpolitif, als [ie

^reufecn Dor bem Äriege getrieben l)atte, unb ein 2lufgel;en ber

2riel;rt)eit5parteien im ©taatsgebanlen. Wan brauchte gegen bie

?Polen uoc^ lange nidjt fo gu tjanbeln, mie biefe es je^t gegen bie

2)eutfd)en tun. Das preufeijdje Staatsminifterium moüte bie ^Q^I

ber in ^reufeen auf3unel)menben ^olen möglidjft befdjräntt unb

bal)er ben Streifen möglid)ft fd)mal bcmeffen feljen. hierfür mixt)

*) Sie augenbncf[i(f)c Sage in ffiilna ift ein aSeroeis für bie S^idjtigtelt

ber Slnjc^auungcn ber O.^j.ß. unb bie politifdje Surafic^tigfcit ber ^Regierung

unb ber JDieijrljeitsparteien.
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bic ridjtigc ©rtcnntnis ber ©d)rüäd)e unjerer inneren ^olitif mit

mafegebenb gemefen fein. 5)agegen mufete bie 0. ^. ü. jid) für

einen breiten 6c^uö1treiten einjegen, roeil ber Ärieg mol)i jeber»

mann geaeigt tjaue, opie leict)t Das preufeijdje (iJeDiet cjtlic^ ber

SiJeic^iel Pum iKeict) oböujüjnüren unb Die ilot)lenbe3irte Dber=

|ct)lejien5 gu gejätjrben maren, Xatjac^en, bie im ^mblid auf bie

neuen Äriegsmiuel ert)bt)te Jöürgiajaften forberten. ^uct) mar [ür

bie D. i).ü. Die iütorberuiig emes üceiten totreijcns gleiapcüeutenb

mit einer bajmüOjung '43ülenö, idq5 m ^utuiiyt von iü>ia;agteU

roerben tonnte, jet es, ha^ *|iolen für fid) allein blieb, ober üa^ es

eine enge ülnlet^nung an D)tßrreict) fanb. Ün OeiDen i^fäUen mar es

beut|a)|einbliüj. Die |ogenanme auf£ro=polni)ct)e üoiung mu^te

öum ^erjall Des iÖünöni|)es mit Djterreict; futjren, öa Ubarict)au

nie feine oermeintlic^e iiinmartfc^aft auf UiJeftpreufeen unb ^4^ofen

aufgeben iDürbe. Ulbien mäve geötüungen geroe) cn, jie 5u unter»

ftügen. 2)ie|e Jdlnfctjauung bectte |ici) mit ber Uiismarcts, als er 3U

Anfang ber jiebäiger iöatjre jagte: „^c^ l)a'oe bas (iiefütjl, baß auf

bem (öebiet unjerer polnijdjen ^^rootnscn ber U>oben unter uns,

menn er l)eute noc^ nidjt auffällig toantt, bod) fo unter^ö^lt mirb,

ba^ er einbrechen tann, fobalb fid) anbernorts eine polnijc^«

fatt)olifc^=öfterreid)ifc^e ^^olitif entrüicteln tann."

Sie ^olitit fa^ bas alles nid)t. Sie D. ^. ß. tül)lte fid) 3um

6d)aben ber großen Sactie übergangen unb fd)U3er baoon beun»

rul)igt, ta^ trog ber S3efpred)ung in ^xm^naü) am 18. Sesember

ber Dieicbötonäler feine eigenen, nid)t oon ber allgemeinen Sage

unb ber ^ufunft bes ßanbes beftimmten Ußegc ging, ol)ne bafe fie

oon feiner neuen 2luffaffung oerftänbigt morben ruäre. 2)ie 0. S). ß.

fül)lte aber aud) H)t Urteil über bas unburc^fic^tige 23ert)alten bes

JReidistanälers il^r gegenüber beftättgt unb \a\) barin eine gro^e

©efal)r für bas beutfd)e 5ßolf.

Sie cintretenben fdjmeren 9leibungen mürben burd) Seine

3Dilaieftät ben ^aifer beigelegt, ber ficb ganj unb gar auf bie 6eite

bes JHeic^stanslers ftellte. S^lur bie grage ber 23reite bes Sd)ufe«

ftreifens fanb feine ©rlebigung.

aSielleic^t um bie ©törte ber 9legierungsgemalt gegenüber ber
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0. i). ß. Dor bcr 9lcid)5tag5me^rl)cit feftaiifteüen, brang ber S^lcidjs»

fansler barauf, bic oon ber D. i). ß. ftets ancrtanntcn Orcnsen ber

betberjeitigen 23erantn)ortung5bereid)e nod)mal5 3u erörtern.

!Da5 Ergebnis btejer fjeftj'tellungen lautet:

„1. sie ftaat5rec^tnd)c SSerantmortung für bie Sriebensocrljanblungen

trägt nad) ber IReic^SDerfaffung allein ber JHeidjsfanjIer. Sine Icilung ber

ftaQt5rccl)tncf)en SSerantojortung ift unmöglid). 2)ie SBerontroortung bes Sletdjs»

tanälers für bie griebensoertjanblungen begießt fid) auf bie 5u erftrebcnben ^\ilc,

bie in SInroenbung gebrachte laftit unb bie Srgebniffe.

„2. Die oberften militärifdjen Stellen, b. I). ber (Tfjef bcs (Beneralftabes

bes t5clbl)ccres, ber Srftc (Beneralquartiermeiftcr, ber Äriegsminifter unb ber

Cl)ef bes Slbmiralftabes ber 9Jiarinc, Ijaben, fotoeit bic griebensoerljanblungert

bie militörifc^cn 3ntereffen berül)ren, bas JRec^t unb bie ^flidjt, in beratenbcr

SBeife an ben SJerljanblungcn einfdjlie^lid) ber 3ur Slnroenbung ju bringcnben

Xattit mitsumirten.

„Der Umfrcis ber militärifii)en 3ntereffen ift nid)t auf bie militärifdjcn 8In»

gelegenljeiten im engeren Sinne befc^ränft, fonbern umfaßt auc^ bie fragen ber

Öinberung ber IHeidisgrcnsen, r^roflen unferer fünftigen Sesie^ungcn 3u anberen

Staaten unb — foroeit biefe mit ber gü^rung biefes ober eines fünftigen Krieges

im 3ufa»Timenl)ang fte^en — fragen unferer inneren ?ßolitif, mirtfc^aftlic^e

fragen, Grnöljrungsfragen, fragen bes i)anbels= unb Sßerfe^rsroefens, ber

2lrbeiterintereffen, enblid) bie moraUfc^c SBirtung bcr 5u trcffenben 3Ra6na^men

auf i)eer unb SWarine.

„Die militörifd)en Stellen tonnen tl)rc f^orbcrungcn nad) biefer [Richtung

jeberscit aus eigener Snitiatioe oorbringen, jebod) immer nur im Sinne oon

Anregungen, Katfc^lägen, SSebcnfcn ober SSarnungen. Der Steit^sfanslcr roirb

aisbann bei feiner (Entfd)eibung barauf Sebarfjt neljmen, tafi gorberungen, bic

bie militärifc^e Durd)fül)rung bes gcgcnroärtigen Krieges berühren, oor allen

anberen Sorberungen ben 93orrang erljalten.

„3. Sollten bie militärifd)en Stellen glauben, auf einer oon bem Steic^s»

fanjler abgelehnten gorberung beftef)en ju muffen, unb toirb auf bem SCBege

ber gegenfeitigen 2Iusfprac^e eine Einigung nid)t ersielt, fo ift bie Sntfdjeibung

Seiner SJlajeftät bes Äaifers ein3uf)olen."

Xatjäd)Iid) ift bie 0. i). ß. [tets nad) DorfteI)enben ©efidjts»

punüen oufgetreten. 2lber ber IKeidjsfansIer I)atte (Fnbe IDesember

entgegen ben 2Bei|ungen ©einer SDflojeftät bes ^aijers geljanbeß

ober es unterlagen, bie 0. i). ß. üon einer 2lbönberung ber

2Bei)ungen ©einer 5IRaieftät bes ^aifers 5u oerftänbigen, burt^ bie

9'lad)teile für bie ^riegfül)rung gu erujarten maren. 2Benn baraufl)in

bie D. i). ß. beren Bebürfniffe gegenüber bem 3'leid)5fan3ler unb

Seiner SO^ajeftöt bem ^oifcr ucrtrat, fo mar es nic^t bie ^rieg«
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fül)rung, bie ^olitif trieb, fonbcrn bic ^olitif mar über bie ^rieg=

fül)rung 3ur Xogesorbnung übergegangen. 2)ie 0. i). ß. leitete

roeiter md)t5 als bie Sorge um bas 23oterIanb. Sie rourbe smar

nidjt Don ber 9'leid)5tag5mel)rl)eit, ober bafür oon [tarfen Seilen

bes SSoIfes für bas SBoI)l unb SBeI)e bes beutfd)en SSoIfes oerant»

woxtlxö) gemacht. ^[d)i bie ?Politif l)aite fid) über bie ^riegfütjrung,

fonbern bieje über bie ^olitif au beflagen, meil fie ber militäri|ct)en

ßage nid)t 9'led)nung trug unb perjönlid) üerftimmenb roirfte.

Sine ©c^ilberung bes SSerlaufs ber SSerIjanblungen in SSreft»

ßitomsf i[t für ben oorliegenben 2lbriB nid)t nötig. 2BirfIi(^e 2(rbeit

lourbc überljoupt nid)t geleiftet. 9lur bie Xatfad)e mu^ nod)mal5

betont merben, ba^ Jrofeü bie 23erl)anblungen immer mel)r ju

SBerbesmecten ausnufete unb in bie ßänge 30g, oI)ne ba^ U)n ber

9'leid)5fan3ler boron I)inberte. !Diejer nat)m aud) bm ^ßitoerluft

in ^ouf, ber burc^ bie die\\e Xrofefis nad) Petersburg entftanb. (Bv

unternoljm fie allein besl)alb, um bic ruffijdje SSoIfsoertretung 3U

oerjogen, bie gegen bie 25oIfcI)emiften mor. 2)iefe ad)ieim bas

©elbftbeftimmungsredjt bes SSoIfes genau fo menig, mie bie

(Sntcnte cor unb nad) SSerjaiUes unb St. (Sermain.

So trat bas Unoermögen ber Slegierungen bes SSierbunbes

nad) aufeen unb innen immer beutlid)er I)en)or. Sie ftärften ben

SSoIfsgeift ber feinblid)en SSölfer unb |d)äbigten ben ber eigenen

immer nac^brüdlic^er. Sie griebensoerI)anbIungen mürben 3U

einer fd)meren 23elaftung für bie ^riegfül)rung unb bie ^ufunft

unferes SSoIfes, ftatt nad) allen 9'lid)tungen I)in erl)ebenb unb fefti=

genb 3U mirfen. ©tmas roeniger 3U SSegreifenbes I)at fid) auf biefem

©ebiet nod) nid)t ereignet.

Sie 2SerI)anbIungen fd)eiterten fd)IieBIid) 2(nfang iJebruar,

meit bie ^olitif mit il)rem 2BeIfc^ Xro^fi gegenüber 3U @nbe mar.

2lls biefer bie beutfd)e 2trmee in einem fjunffprud) „an Sllle" gegen

il)ren Dberften ^riegsl)erm aufrief, ba mufete felbft bie oon Öfter»

reid)=Ungarn unb !Deutfd)Ianb gefül)rte ^olitif mit bem 2(bbrud)

ber SSerI)anbIungen einoerftanben fein.

Sie ^orberung ber Äriegfül)rung, fd)nell eine flare ßoge

im Often 3U fd)affen, I)atte bie ^olitif nid)t erfüllt. Sie Kriegslage

8ubenborff, Ärleflfü&rima unb ^Jolttif. 19
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öcriangte, ha^ bie 0. i). ß. jc^t eingriff. (Es bcburfte Dieler diebe^

fünft unb ber Zulieferung, ba^ bie 0. i). ß. feine tüeiterge^en=

ben ^läne oerfolge, bis ber JHeid)5fan3ler bem 2tbbruc^ bcs

SBaffenftillftonbes mit JRuBIanb am 18. ijebruar mittags 3u=

ftimmte*). 2)er 9'leict)sfansier mar burd) feine eigene 2lnfc^auung

Dom Kriege unb burd) bie linfen Parteien gel)emmt, bie bie ©efa^r

bes 5BoIj(^ett)ismu5 tro^ feinem in3it)ifd)en flar geoffenbarten reoo=

lutionören SBirfen nic^t erfannten, fonbern if)n 3um Jeil mit 2Bol)I»

motlen unb als SSerbünbelen betrachteten. Der Srud ber tinfen

Parteien mar fo ftarf, ba^ ber ©taatsfefretär bes 2tusmärtigen

Hmtes fid) gegen ben SBieberbeginn ber S^inbfeligfeiten ausfprac^.

So feljr bef)errfd)te innerpoIitifd)e5 Denfen unfere gansen 9Ser=

I)öltniffe.

Der fur3e 6tofe roarf bie boIfd)emiftif(^e fjront über ben

Raufen, ßenin mufete Einfang 3Jlör3 ^rieben fd)IieBen, genau fo

mie bie D. ^. ß. es oorausgefagt l)aüe unb mie es bei sielbemugtem

^Tuftreten bes 9leid)5fan3lers im Desember, fpöteftens 2tnfang

3onuar 3u erreid)en gemefen märe.

Durd) bie ergebnislofen 23erl)anblungen mar bos mal)re ©efic^t

bes 95oIfd)emismus für bie 0. ^. ß. beutlid) gemorben. 6ic

ftellte je^t beftimmte Sorberungen 3ur 6id)erung im Often, bie fid)

im 9'laf)men ber SBeifungen ©einer SOf^ojeftöt bes ^aifers oom
18. De3ember hielten unb 3ubem ber neugefd)affenen Kriegslage

*) 2Bcnn gefagt roirb, ber ©to^ im Saltifum fei tDcitcr gegangen, oIs

blc 0. i).ß. bem JReidjsfansIer augefagi I)atte, unb fie ^abe l^m fienlns

Sriebcnsbereitfd)aft unterfd)lagcn, bis S'iQrma gefallen fei, fo ift bos geft^ic^tlid)

unljaltbar. Sie Iruppen brangen überrafd)enb fernen in fiitauen ouf Sßenben

vor, bas bem Steidjstanaler als l^kl angegeben mar. Da aber 3u bicfer 3«i*

nod) feine Sitte ßenins um gricben oorlag, fo ging ber Sormarfd), unb aroor

mit 3uftimmung bes JReidistanjlers, weiter. Diefer erfuljr and) fofort ben

(Eingang bes griebensangebots ber 95olfd)en)iften unb ftimmte ber Stbfidjt

3u, bie .^eeresbemcgungen fo lange fortaufefeen, bis bie SBolfdieroiften ben gricben

unter3eid)net I)ätten. ©s gelong nod) bis ba^in, 9larma ju nelimen unb ben

*|5cipus=6ec 3U erreidjen. 2)as mar eine SlotmcnbigJeit. 2)er 6ee mußte in

bie ßinic ber SouerfteUung einbejogen rocrben, um Gräfte ju fparen. Sic Äricg=

füf)rung t)Qi an feiner ©teile bie ^otitit l)intcrgangcn.
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ent|pra(^en. Sie ^oliti! ocrtrat unb ergänste fic. Die 35oIjd)en)iften

unter|d)rieben.

2Iuf bie a3erl)anblungen in ^ufareft brautet ntd)t nal)er einge^

gangen 3u merben. ^olitif unb Megfül)rung oerftanben [id) um jo

roeniger, je mct)r fid) bie ^olitif bem 6cf)Iepptau ber öfterreid)ijd)»

ungarifd)en 2Infd)auungen überliefe. 9lumänien erhielt burt^

SSeffarabien ©rja^ für bie 2lbtretung ber Sobrubjd)a unb eines

©treifens an feiner ungarijd)=fiebenbürgifd)cn ©renae, ben ©raf

Ggernin gegen ben SBiüen ber beut|(f)en 0. ^.ß. geforbert I)otte.

SSefonbers be3eid)nenb ift es, ha^ mir in bem grieben oon 2Su!arcft

bie ©leid)berecf)tigung ber Suben burd)gejefet I)aben, mät)renb eine

2ll)nbung für bie oon D^umänien on beutjd)en ©efangenen oerübten

33erbred)en nic^t 3u erlangen mar. Die militärijd)en 9lotmenbig=

feiten tarnen aud) I)ier 3U fürs*).

Das maren bie „©emaltfrieben" oon 58reft=ßitomst unb

^^utareft. Sn bem erftgenannten tJrieben finb bie gorberungen

erfüllt, für bie namentlid) im Sommer 1915 bie ßin!e eingetreten

ift, nömlid) SSefreiung ber frembftömmigen SSeüöIferung ^lufelaubs.

SSciben Sriebcn6fd)Iüffen I)aben fämtlid)e bürgerlid)en Parteien il)re

3uftimmung gegeben. Die 6d)äben, bie fie bem beutfcf)en SSoKs^^

geift, bie 33orteiIe, bie fie bem ^riegsmillen bes ^e'm\)^5 bradjten,

finb erörtert, ^ier bleibt nod) einmal feftsuftellen, ta^ burd) bie

2trt bes 93erl)anbelns bie 2lbfal)rt ber Dioifionen oersögert morbcn

ift unb in 23erbinbung mit ber ernften SSerpflegungsIage öfterreid)5

me^r Xruppen im Often feftgel)alten mürben, als urfprüngfid) an=

genommen mar.

Die griebensfdjlüffe entfprad)cn nidjt ber ©efamtlage, meil

fie ^lufelanb unb ^Rumänien für bie Megsbauer 3U ftarf liefecn.

hieran trägt an erfter ©teile bie ^oliti! bie 6d)ulb. 2tber aud) bie

^riegfül)rung fann fid) nidjt baoon freifpred)en, ba fie fie l)\n-

nal)m unb fid) fc^liefelid) mit bem erreid)ten abgefunben l)at

9lod) oerpngnisDoUer in il)rer 2tusmir!ung auf ben SSolfs»

geift als bie a3erl)anblungen in 93reft=ßitorost unb 35ufareft maren

*) 6icl)e 2Ibf4)nitt VII 3.

19*
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bic S3erI)onbIungcn bcs bcutfc^en 2(u5iüörttgen 2tmte5 im ©ommer
1918 in SSerlin mit bem SSertretcr ber ©ornjet^Sflepublif Söffe über

fragen, bercn Siegelung ber griebe oon SSreft^ßitorüsf offen*

gelaffen l)attc. 2BöI)renb auf bcutfd)er Seite ber Surift glaubte,

Vorteile ju gewinnen, betrieben unter feinen 2Iugen in großer S^lu^e

3offe unb bie Unabpngige Sosialbemofratie, oon ber einselne

3Jlitglieber in beffen unmittelboren 2)ienft traten, befeelt allein oon

bem ©trcbcn nac^ eigener 3!Jlad)t, bie ?Ret)oIution in 2)eutf(^Ianb.

6. ?5rieben5Dcrfud)c im 2Beftcn im SBmtcr 1917/18 unb

im ßaufe bes ^a\)xeö 1918.

»3n 2)cutf(^lanb ^crrfc^t bas SKilttär." — 3a^lrei<^c gricbcnsocrfuc^c. — Ärtegs»

^Öffnungen ber 0. ^. ß, — ^ojono öcs Krieges. — 2)er SBenbepuntt bes

Ärieges. — SBcfpredjungen am 13. unb 14. 2Iuguft 1918. — Stcutratc grlebcns»

oermittlung. — 95urians griebensnote an 2IUe. — 2)as ungef(^rtcbenc (Bcfefe

bes Ärieges. — Bctra^tung.

Ser fjransoje ^ierrefeu fd)ilbert in feinem 35ud)e über bie

franjöfifc^e Oberfte ijeeresleitung, roie um bie Sa^resroenbe

1917/18 iJranfreid) ein tJriebensangebot 2)eutfcf)Ianb5 ermartet

()abe. Diefes fei nicf)t gefommen; in !Deutfd)Ianb I)ötten bie

SOlilitörs regiert. 2)tefe 2lnfi(^t unferes tJeinbes mirb oon

bemofratifd)en unb fosialbemofratifdjen SSIättern 2)eutfd)Ianb5 mit

fid)tlicf)er SSefriebigung roieberf)oIt. ^ommt il)nen benn nic^t ber

(Sebanfe, 3U fragen: SBarum Ijat benn nic^t granfretcf) ober bie ©n=

tente ein 2tngebot gemad)t, menn fie ^rieben l)ahm mollten?

marum benn foUte es gerabe 2)eutfd)Ianb fein? SBes^alb unter»

laffen fie benn, feftsuftellen, roie oft, leiber 3U oft unb einbringlit^,

beutfd)erfeit5 aud) in btefer Seit oom ^rieben gefproc^en mürbe?

(Braf i)ertling ftellte fid) in feiner erften großen diebe als

9leicl)sfan3ler ®nbe S^ooember 1917 auf ben SSoben ber griebens»

cntf(i)IieBung, mie es bie 9'leid)5tagsmel)rf)eit, beren SSertreter er

mar, als 58ebingung für feine ^an3lerf(f)aft geforbert l)atie.

2Jlit feiner ^i^fttnimung mürbe am 25. 2)e3ember 1917 in

S5reft=ßitomsf bie (Entente burc^ ben ©rafen 6:3emin 3U einem

Sriebcn „of)m Slnnejionen unb ^riegsentf(i)äbigungen" eingelaben.
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2tm 13. Januar bot fid) bcr ^önig oon Sänemart an, bcn

Sricben 3U Dermtttcin. dv mufete aber balb eingcftcl)en, ha^ bei bcr

©ntcnte !eine Sfleigung 5um Srieben beftanb.

2)er SScrjud) bes 9'leid)5tan3ler5, eine 2lu5jprad)e bcs 35anficr5

SBarburg mit bem ©efanbten bcr 93creinigten Staaten im i)aag

I)erbei3ufül)ren, mißlang.

2)er 2tbgeorbnetc ^onrab ^aufemann Der|u(f)te fid) borin,

griebcnsföben anaujpinnen, oI)ne irgenbein ©ntgegenfommen 3u

flnbcn.

©Ieid)3eitig l)aüe Oberft d. i)aeften oI)ne mein SBiffen im STus*

lanbc eine 58efpred)ung mit einem 2lngel)örigen bes feinblid)en

2tu5lanbe5. Siefer mad)te ben eintritt in amtlid^e Sriebensoer»

I)anblungen oon folgenbcn 93erpfli(f)tungen abpngig:

Sebingungsloje S'läumung 9'lorbfrantreid)5 unb SSelgiens,

3aI)Iung ber S3ßieberf)erfteUung5toften,

6elbftänbigmad)ung ei|aB=ßotI)ringen5,

Sflic^tigteitserflärung ber joeben im Dften 3uftanbegefommenen

5rieben5jd)lüffe, SSermeijung afler Oftfragen an eine oon bcr

(Entente 3U berufenbe t5rieben5fonferen3,

oöfliger 9Be(f)feI bes IHegierungsfgftems in 2)eutfcf)Ianb in

bem fpäter oon SBilfon geforbertcn unb er3n)ungenen Sinne*).

©er 9'leicf)sfan3ler fprat^ im Januar unb fjebruar in entgegen«

!ommenbfter SBeife über bie oicr3e^n unb oier fünfte SBilfons,

bie, löie bie (Be|d)id)te Iel)rt, nid)t5 anberes als ein fiottmittel roaren,

mit ber oon UBiljon gen)ünfd)ten SBirfung auf 2)eutfd)Ianb.

93or ber großen Offenfioc im Wciv^ fragte ©lemcnceau bei bem

©rafen e3emin an, ob er 3u 23erl)anblungen bereit jei unb auf

melc^er ©runblage. ©raf C3emin oerftönbigte SSerlin unb ant«

mortete im ©inoerftäubnis mit bem 9'leid)stan3ler, ba^ er I)ier3u

bereit fei unb gegenüber grantreid) !ein grieben5f)inbemi5 crbliden

*) 5BoIfgang Soerftcr, ©raf edilieffcn unb b€r ffieltfrieg. dritter Icil. 1921.

aJlit ^e(i)t fd)rcibt gocrfter: „ein gelbl)err, ber im g:rüI)JQf)r 1918, o^ne

on bie 2Baffenentf(^eibung appelliert 3U I)aben, bei ber politift^en 9lcid)5leitung

ouf bie 2lnbal)nung oon ^J^iebensoerljanblungen unter berartigen Sebingungen

gebrungen t)ätte, toäre bem t^lud) bes 93aterlanbe9 oerfallen."
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fönne als ben 2Bun|d) i5ranfrct(f)5 nad) ®I|aB=ßot^ringen. Sternen*

ccau eriDibcrte barauf, ba^ auf biejer ©runblagc nidjt gu ocr=

^anbeln jci.

2)ic D. ^. ß. erl)tclt oon biejem Sd)ritt Cnemenccaus feine

9D^ittetIung unb ftanb oI)ne SSerftönbnis bem @erüd)t gegenüber,

fie I)abe ein Stngebot ©lemenceaus au5gejd)Iagen, um im 2Beften

ongreifen 3u tonnen. Sic mar tief erregt barüber, ba^ biefem

®erüd)t, trofe \f)vev Sitte, com S^leic^sfanater nid)t miber[prod)en

mürbe.

©eneral 6muts unb ber öftcrrei(^ifd)e ©raf SWcnsborff I)atten

in ber ©djmeis eine 3Se|pred)ung mit gleicher tJeftftellung: SO^^it

!Deut|d)Ianb fönne bie ©ntente nid)t fprec^en.

®5 I)at aljo in ber 3ßit, oon ber ber %xan^o\e ^ierrefeu fprid)t,

an 23cr|ud)en ober einer entgegenfommenben 5)altung Deutjc^Ianbs

unb öfterreid)=Ungam5, 3um ^rieben ju tommen, nid)t gefel)lt.

2Iud) möf)renb ber großen kämpfe in granfreicf) festen bie

93erfud)e nit^t aus, ben t^rkben anjubal^nen. Ön ben ^^it^n ber

größten militörifd)en ©rfolge trat bie 0. i). ß. für eine entgegen»

fommenbe ©rflörung über Belgien bem Sleit^stangler gegenüber

ein, oI)ne bamit einen ©rfolg 5u er3ieten. 6ie mar aud) 3u Se=

|pred)ungen mit feinbli(f)en Dffigieren bereit, als ajlajor 2)raubt,

ber mit einer englij(^en ^ommiffion im i)aag über bie ©efangenen»

frage Derl)anbelte, biefen 9Sor|d)Iag auf (Brunb einer i^m bort ge=

roorbenen 2tnregung macf)te. ajlit berfelben ^ommiffion f)atte

aud) ber JHeid)5fan3lcr oI)ne Kenntnis ber 0. i). ß. unDerbinbIid)e

S3efpred)ungen über einen iJrieben. 2tu^ SBilfon metbete fid).

Sie O.i). ß. mar burd)au5 friebensmillig; fie erflörte am
1. 3uli bem 9'leid)5fan3ter, ba^ fie ieber3eit SSefpredjungen mit

(Engtanb 3uftimmen mürbe, fatls biefes ba3u bereit möre. 2)er

3leid)5!an3ter ftetite I)ierauf feft: 2Bir finb atfo barin einig, ba^ mir

3unäd)ft unfere ootle ^raft meiter einfefeen, ober 3U oemünftigen

®efpräd)en bereit mären.

3n biefem 6inne fprac^ fid) ber 5Heid)6fan3ter am 12. 9uti im

9leid)5tage aus:

„SBenn fotd)e (tjriebens») 30'lögtid)!eiten fid) seigen, menn
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ernfte gricbensnctgung auf ber anbcren Seite f)erDortntt, meine

Ferren, bann roerben tüir [ofort barauf eingeljen, b. l). wir roerben

fie md)t 3urücfftoBen; wir werben 5unäd)yt im fleinen Greife

[prec^en. 3d) tann 3l)nen auä) jagen, t)a^ biejer Stanbpunft nid)t

etiüa nur mein Stanbpunft ift, fonbeni \ia^ biefer Stanbpunft and)

oon ber Oberften i)eere5leitung ausbrücflid) geteilt roirb. Senn

aud) bie Oberfte i^eeresleitung fül)rt ben .trieg nicl)t um bes Krieges

roillen, fonbem auc^ bie Oberfte i)eere5teitung I)at mir gefagt: So=

balb ein ernfter Snebensroille fid) auf ber anberen Seite bcmerfbar

mat^t, muffen mir ber Sad)e nad)gel)en."

Der mifeglücfte Angriff am 15. 3uli, ber bie ^tUiierten aus

il)rer fcf)mierigen ßage befreite, oernic^tete alle gnebensfeime. Der

Umftanb muB aber I)ert)orgeI)oben merben, ba^ burd) unferen

Smciten Eingriff im SJ^ai/Suni bei ber ©ntente bie ©ebanfen, bie

auf einen ^rieben Ijinsielten, feftere (Beftalt gemannen als je

im bisl)erigen SSerlauf bes Krieges, \)a^ alfo bie 5)offnung, ben

tJeinb burd) meitere Eingriffe nachgiebig gu mad)en, nidjt un=

bered)tigt mar.

Sd)on üorF)er mirb bas 2Bort, bas Staatsfefretör d. Ml)t=

mann (£nbe 3uni fprad), ber ^rieg fönne nid)t militärifd) ent=

fd)ieben merben, auf bie griebensftimmung ber ©ntente nit^t be-

fonbers förbemb eingemirft l)aben. ©s ftanb üielleicf)t im 3"=

fammenl)ang mit jenen 93efprecl)ungen im ^aag. 55ei bem i)eere

roirftc es in I)öcf)ftem Tla^e nieberbrücfenb.

Über bem 2tuftrag bes ©rafen Xörring unb feiner 2tufnal)me

bei bem ^önig ber Belgier im Sommer 1918 liegt nod) Dunfel.

Si(f)er ift anfd)einenb nur, ba^ er bie unangetaftete StaatsI)ol)eit

unb ben ungef(f)mölerten 35eftanb ^Selgiens in 2lu5fid)t fteltcn

fonnte. Die 0. ^. ß. I)at nie etmas uon biefem t5riebensfd)ritt er=

fal)ren.

Sie I)offte, bis in ben 3uli l)inein ben SBiUen bes geinbes

3U brechen unb fo friebensbereit 3U mad)en. Diefen Stanb=

punft oertrat fie aud) gegenüber ber ^olitif. Slun fann biefe

ber Äriegfül)rung oormerfen, fie F)abe fie über bie Kriegslage

getäufd)t unb 3U fpöt auf ^rieben l)ingebrangt. Die 0. 5). 2. \)at
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an ben Sieg geglaubt unb in DoUem Semufetfcin il)rer SScrant»

ruortung gel)anbelt, im übrigen aber bem 9leid)5fan3ler über i^rc

t5riebensbereitjd)aft feinen ^öJ^ifcI geloffen. Sie I)ot bie ?PfIid)t in

fid) gefüf)It, ben Sieg gu erringen. 2)aB burd) einen Sieg allein ber

SSierbunb 3ufammen3ul)alten mar, 2)eutfd)Ianb oor ber SSergemal»

tigung burd) feine %eintie unb oor ber S'leoolution hemai}xt morbcn

möre, mirb f)eute niemonb besmeifetn. Cr braud)t nur an blc

^olitif bes fjeinbes oor, in unb nad) bem Kriege, an bie poIitifd)en

3iele ber ajlel)rf)eit5parteien unb an bie reüolutionäre ^ropagonba

gu benfen, bie bie Unabpngige Sogialbemofratie, bie 25otfd)eö)iften

unb bie ©ntentc bei uns betrieben I)aben. ®r l)at fid) bie ftille

95egünftigung, bie bie Unabfjöngige Sogialbemofrotie unter ben

3ReI)rI)eit5parteien fanb, gu üergegenmörtigen, unb nid)t sule^t bie

ßaul)eit bes Bürgertums, bas miliig cor bem Umfturg bas f^etb

röumtc.

SBas l)äiie bie ^olitif getan, menn im 9Jlai ober 3uni bie

0. .Q. ß. erttärt \)äite, bie ßage fei f)offnungsIos? SBürbe fie

anbers gel)anbelt I)aben, als fie es getan ()at? ^ättc fie in i)offnung

auf ben Sieg irgenbeine f5riebensmöglid)feit md)t ausgenu^t ober

fid) aud) fonft irgenbmie gu menig um ben ^rieben bemü{)t? 5d)

glaube, fämtlid)e fragen fönnen oemeint merben. So mar es aber

nid)t nur im Sommer 1918, fo mar es aud) in ben frül)eren Kriegs»

\a\)xen gemefen. ®s bleibt mal)r, mas SBilfon am 27. September

1918 gefagt I)at: „2)eutferlaub gibt uns fortmäI)renb SSebingungen

3u Derftel)en, bie es an3unef)men bereit ift, unb entbedt jebesmal,

\ia^ bie SBelt feine iJriebensbebingungen miü. Sic mill ben cnb»

gültigen Sriumpl) ber ®ered)tigfeit unb SSilligfeit." SBas es mit

biefer @ered)tigfeit auf fi(^ f)atte, at)nten bamals oiele, je^t miffen

es bie meiften 2)eutfd)en.

5äl)nlid) mie SBilfon öu^erte fid) @raf ©gemin in feiner be=

fannten 9lebe oom 11. Sejember 1918: „SSßir I)atten öfter ben ©in»

brurf, \)a% mir imftanbe feien, einen Separatfrieben oI)ne Deutfd)»

lanb fd)IieBen 3U fönnen. 9liemals mürbe uns oor allem crftört,

ba^ 2)eutfd)Ianb feinen Dorfriegerifd)en SSefi^ftanb merbe bel)alten

fönnen. ... Saburd), ba^ bie ©ntente immer erflörte, fie mollc
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2)cuifd)Ianb r)crntd)ten, amang \\e uns geujaltjam ben 23crtei»

bigungsfrleg für 2)cutfd)Ianb auf . . . unb trofe biefcr 2lbf)ängigfctt

blieb bcr cinsigc 2Beg, jum gnebcn 3u gelangen, ber, 2)eutfd)Ianb

in unfer poIittjd)e5 ©eleife 3u bringen, b. f). 2)eutf(f)Ianb gu be=

löcgen, einen ^rieben mit Opfern gu bringen. 3mmer roax bie

Situation nur bie, ba^ mir in einem benfbar günftigen militä»

rifd)en 3Jloment einen ^rieben ptten Dorjd)Iagen fönnen, ber, mit

bebeutenben Opfern oerbunbcn, DieUeid)t bie Hoffnung gel)abt

fjätte, angenommen 3U merben."

i)ätten mir in ber Xat in günftiger militörifc^er ßage ein

gricbensangebot nat^ bem 23orfd)Iage bes ©rafen (Esernin ge=

mat^t, fo ptten mir bamit roieberum hod) nur unjere ganje

Sd)mäd)e geoffenbart. 2)er ^riegsmiUe bes Seinbes möre bamit

Don neuem geljoben morben; mir I)ätten mieber oor einem 23er<=

nic^tungsfrieben geftanben. ©s mar nun einmal, mie id) es fo oft

ausgefproc^en f)abe, immer ber gleicl)e ^eislauf, aus bem es nad)

bem 2BiUen bes S^inbes unb ben ungefd)riebenen ©efefeen biefes

Krieges fein (Entrinnen gab aufeer burcf) einen 6ieg ber beutfdjen

53Baffcn.

(Es entfprod) ben Haren ^i^I^n öer ©ntente, — fomeit il)re

^öfte irgenb reid)ten — nidjt el)er bie Seinbfeligteiten einsuftellen,

als bis fie 2)eutfd)Ianb unb feine SSerbünbeten ooUftänbig meI)rIos

gemodjt I)atte. W\i it)rer ^oliti! ber militärifd)cn, poIitifcf)en unb

roirtfd)aftlicf)cn 93emid)tung !Deutfd)Ianbs mufete jeber 93orfd)lag

rechnen, ber es fic^ 3ur 2Iufgobe fe^te, mirflid) 3U t5riebensDerI)anb=

lungen gu fommen.

9lad) bem 18. 3ulil918, bem Sage bes®inbrud)s fransöfifd)»

omerifanifdjer Dioifionen in unfere iJront füblid) Soiffons, Ijatte

bie 0. i). ß. bie Slbfic^t, eine SSefprec^ung mit bem 5Heid)5fan3ler

^erbei3ufül)ren, fobalb bie ßage bei ber 7. 2(rmee gefeftigt mar.

®r mar im übrigen bauernb über bie Kriegslage unterrid)tet. ©leit^

barauf 3eigte ber Sd)Iag am 8. 2tuguft, ba^ bas beutfd)c ^ecr

brüchig gemorben unb fomit feine SGBiberftanbsfäljigfeit als ge«

minbcrt an3ufel)cn mar.
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©er SSBcnbepunft bcs Krieges mar nad) DterjäFjrigem, unoer*

gleicf)n(f)em klingen eingetreten. 2)eutjd)Ianb I)atte fünf aJltnuten

Dor ber entfd)eibung5ftunbe feine S^eroen oerloren. 2)ie SSBirfung

bes fd)Ied)ten (Beiftes ber ^eimat auf bas i)eer, bas cbenfo mie ber

geinb ftarf ermattet, aber burc^ fc^Iedjtere ®mät)rung unb infolge

baoon burc^ bie ©rippe aud) meljr mitgenommen mor, ber SÄanget

an aKenfd)en infolge 5of)nenfIud)t unb Srürfebergerei unb bas

ijeljlen oon (Srfa^ lagen für jebermann gutage.

2Iu(f) ©eneral %od) f)at ben 8. Stuguft 1918 als Sßenbepunft

bes Meges be3eid)net.

Die 0. 5). ß. füF)rte nun eine S5efpred)ung mit bem JRcirf^=

tonster Ijerbei.

6ie fanb om 13. 2tuguft ftatt. Das Ergebnis mürbe am
folgenben Jage in einer ©ifeung unter bem SSorfi^ ©einer

SD^ajeftät bes ^aifers feftgeftellt. Die ^eimatfront foßte gefeftigt

unb eine f^riebensoermittlung burd) bie Königin ber Sf^ieberlanbe

angeftrebt merben. Die 0. ^. ß. legte auf beibe fünfte ben gleid)en

SBert. 6ie l)ai infonberI)eit ben ^aifer gebeten, in ernftefter SBeifc

auf bie fjeftigung ber i)eimatfront 3U bröngen, t)a all il)re ial)re=

langen SSitten beim 9'leid)s!an3ler nid)t bie genügenbe Unter=

ftü^ung gefunben I)ötten. Der 9leirf)5fan3ler folgte 3tDar am
29. Sluguft ben SBünfcf)en ©einer SDlajeftöt unb rid)tete beim 2tu5=

roärtigen 2tmt eine ©teile für einen SBerbe= unb 2tufflarungsbienft

ein, bie ber feinbtic^en ^ropaganba entgegenmirfen unb einen

geiftigen 2tngriffsfelb3ug aller basu befäl)igten Greife 3ugunften

Deutfd)Ianbs fül)ren follte. SBeiter gefct)al) nici)ts. 9'leid)stagsabges

orbneten mürbe moI)I 9}litteilung oon bem fd)meren ©rnft ber ßoge

gemad)t, bie SSoIfsauftlärung aber uiiterblieb. Das fiel fpäter in

bie 9Bagjcf)oIe, als bas SBoffenftillftanbsangebot gemad)t mürbe.

Die ma^nenben SSßorte ©einer SO'iajeftöt bes Äaifers, nac^

innen bie Dtegierungsgemalt feft 3u I)anb!)aben unb namentlid) bie

Stellung ber ftelloertretenben ^ommanbierenben ©enerale mieber

3u ftörfen, fanben feine 95eac^tung.

über bie ©d)mierigfeit, eine Vermittlung ber Königin ber

Slieberlanbe 3U erreid)en, gab fic^ bie 0. i). ß. feiner 2;öufd)ung f)in.
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^^iö bie ^^oütit tiav jeljen formte, miiBte 3cit ocrgetjeri. Die ^rieg=

fü^rung F)tclt es bal)er für felbftoerftänblid), ba^ am 14. Stuguft

ntc^t ber ^^itpi^nft fcftgclegt lücrben fonnte, 3U mel(i)em bic 93er=

mittlung beim fjeinbe einsufe^en l)abe. 2)ic ^olitit I)offte ©nbe

STuguft auf eine SSermittlung. Staatsfefrctär d. i)infee fül)rt in ber

„Sronffurter Leitung" com 31. 3uU 1919 aus, ba^ SSaron ©eoers,

ber I)oIIänbifd)e ©cfanbte in 55crlin, gegenüber ber f)olIänbijd)en

SSermittlung „fefjr bereit imb geneigt gemefen fei". öfterreid)=

Ungarn mürbe I)ien)on ocrftönbigt. 2)a5 SBeifebud) „S3orgejd)id)te

bes SBaffenftillftanbes" beftötigt bie Sluffaffung bes Staatsfefretärs

D. i)inöe*).

2)ie D. ^. fi. I)örte nidjts barüber, ob bk Königin oon 5)oIIanb

bcn 2(ntrag annal)m ober nid)t. Unter bem ©inbrud ber fid) an

ber SBeftfront ernfter geftaltenben Kriegslage bat fie SInfang Scp=

tember ben ©taatsjefretör oon neuem, nad) ©pa 3U fommen, unb

erflörte fid) babei ausbrüdlid) mit ber 2lu5fül)rung ber SSermittlung

burd) bic neutrale SD^ad)t oI)ne 2Iuffd>ub cinoerftanben.

Öfterreid)=Ungarn mar gegen eine fold)e SSermittlung. (Es Der=

fprad) fid) oon einer 9^ote „an 2IUe" mel)r ©rfolg. Der beutfd)en

^Joliti! gelang es nid)t, burd)3ufe^en, mas fie für rid)tig I)ielt.

©raf SSurian öeröffentnd)te [eine S^ote an alle friegfül)renben

Wd(i)te am 14. 6eptember, ein 6d)ritt, ber gana felbftöerftänblid)

mie ©d)aU im SBinbe oerI)aIIen mu^te. 9^ur bie 2tntmort Söilfons"

öom 27. ©eptcmber mürbe oon if)r ausgelöft. Somit begann ber

%e'mb feine SJlasfe ab3unel)men, nad)bcm er ben bummen beutfc^en

3R\ä)ei irregefül)rt I)atte.

SSon einer fjriebensocrmittlung ber Königin ber 5^ieberlanbe

mar nid)t mef)r bie 9lebe. Sie Xatfad)e, ba^ bic nieberlönbifrije

S'legierung auf 2tnfud)en ber beutjd)en unb öfterrcid/ifc^en 9legie=

rungen ben ^aag für eine iJricbensbcfprec^ung 3ur SScrfügung

ftellte, I)atte mit einer SSermittlung nid)ts 3U tun. 2)as Hnfud)en

bleibt unocrftönblid), meil ein griebe nod) in meiter ^ema ftanb.

*) ^r. 5 ber ajorgcfc^lrfjte bcs aBoffcnftiöftanbcs, Solfsausgabe, (öfet

biefe 93eftätigung fort.
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3n ber giociten ©eptemberpiftc t)crfd)arftc ber 3ujommen=

brud) SSuIgariens bie Kriegslage entjd)eibenb. ©r mar nic^t oer»

ur|ad)t burd) einen 6ieg bes fjeinbes, jonbem burd) eine oon i^m

gef(f)ürte 3Jleuterei bes i)eeres. ©ine SebroI)ung Öfterrei(^=

Ungarns oon ber 2SaIfanl)aIbinfeI l)er, ber erneute ^insutrilt S^lu»

möniens 3U ber !ßal)l unferer geinbe, teitoeife bie Solgen

|d)n)erer Unterlaffungen ber ^olitif, maren in greifbare 9'läl)e gc«

rürft. 3n ber fjolge maren bomit bie ^iat)e= unb SSßeftfront um»

gangen: bie geinbe ftanben in unjcrem JRücfen.

Sie Kriegslage legte ber beutfd)en 0. ^. ß. als oberfter Kriegs»

leitung eine nod) nidjt bagemejene 23eranttt)ortung auf. Ser SSer»

nic^tungsmille bes %mite5 mar aufgepcitfd)t. Sie bisl)erigen 9Ser=

fud)e, 3u 2Sefpred)ungen mit bem %e\n\)e 3u tommen, I)atten feinen

©rfolg ge{)abt. Sas mar nid)t meiter oermunberlid) gemefen.

2)eutfd)Ianb fonnte je^t nur fjrieben erhalten, menn es fid) mit

einem eintrage unmittelbar an ben geinb manbte. Sas erforbcrt

bas ungefc^riebene ©efefe bes Krieges.

über ben ungel)euren ©ruft biefes ©c^rittes biefem fjeinbe

gegenüber mar fid) bie 0. S). ß. im flaren. Sonft I)ätte fie nid)t feit

bem 29. 2(uguft 1916 \l)v ganjes i)anbeln barauf eingeftellt, if)n 3U

oermeiben. ^ad) innen 3U erfannte fie bie ßage nid)t. Sic ^otitif

ev\d)vat, aber fie fonnte fid) oon ben SBaljngebilben falfd)en Senfens

nic^t losreiBen unb 3u einer Zat fd)reiten.

SBä^renb ftarfer %e\nb oon aufeen auftürmte, Ijielten bie Unab»

pngige 6o3iaIbemofratie, bie 9D'leI)rI)eitsfo3iaIbemofratie unb bie

Semofratie aller ©d)attierungen bie ^^it für gefommen, ben

ertrag bes Krieges ein3uf)eimfen. Sas beutfd)e 23oIf fteüte \xd)

aud) jc^t nid)t gefd)Ioffen oor ben einft ftol3en, in fd)merer 9'lot be*

finblid)en 93au, ben große i)oI)en3onemfürften unb U)ve großen

JHatgeber, 3ule^t Kaifer 2BiII)eIm I. unb SSismard, errid)tet I)atten.

®s trat aud) je^t nid)t gefd)Ioffen für feine ei)re unb feine SBürbc

ein unb oerftanb nid)t bie SBaI)r^eit ber SBßorte bes ©enerals

0. eiaufemife:

„3d) glaube unb befenne, ba^ ein SSoIf nid)ts I)öl)er 3u ad)ten

l)ai als feine SBürbe unb bie t5reil)eit feines Safeins, ha^ es biefe mit
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bem legten SSIutstropfen oertcibigcn joll, ta^ ber Sd)anbflccf einer

feigen Unterwerfung nie 5u oenüifd)en ift, ba^ biejer Oifttropfen

in bem 35Iute eines SSotfes in bie 9'lad)!ommenfd)aft übergel)cn

unb bie ^raft jpäterer @e|d)Iec^ter täl)men mirb; ba^ man bie

(Bf)xe nur einmal oerlieren famt, ha^ ein 23oIf unter ben meiften

93erf)öltniffen unüberminblid) ift in bem großmütigen ^ampf um
[eine greiljeit, ha^ felbft ber Untergang biejer f5reil)eit natf) einem

blutigen unb eljrenooUen Kampfe bie Sßiebergeburt bes SSoltes

fid)ert/'

i)ätte \\d) bas beut|d)e 93oIt ermannt, biejen SSBorten 3u folgen,

mir tDÖren je^t, aud) menn mir bamals nad) gemaltigften unb

äußerften SInftrengungen — in S^ren — oor ber tibermad)t bie

SBaffen geftrerft ptten, ein gefd)Ioffene5 SSoIf.

SGBir mären ein grofees SSoIf unb tro^ ©flaoenfetten ein

^errcnoolf.

SBir tonnten ben ^rieg oerlicren, burften es aber nie unter ben

(£rfcf)einungen tun, bie eintraten.
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IX.

3cr 2(u5gang.

Der JReooiution Don oben entgegen. — Sie alte ©toatsgemalt, 6treben ber

SWelprljcitepartcien. — SSeratungen in Berlin am 28. September 1918: Stegierung

ber „nationolen Sßerteibigung". — gorberungen ber 0. S). ß. am 29. September.
— (Einnerftänbnis mit bem !iHeid)5tan3ler jum SBeitertompf im gaü
eines unanne{)mbaren griebens. — 2Bortlaut ber erften 9lote an SBilfon.

— „Sog Drängen ber D. i^.ß." — 3"ftänbe in Serlin. — SKofjnung ber

0. i). fi. an ben SReit^stanjIer om 9. unb 14. Oftober jur Kräftigung bes aSoIf5=

geiftes. — Sßerfagen bes SReidjstansIers. — SScrsidjt auf bie nationale SScrteibi=

gung. — Die Sifeung am 17. Oftober. — einfpruc^ ber 0. S). ß. am 20. Oftober.

— Die 0. S). ß. für gortfe^ung bes Krieges. — Die politifdje Kapitulation. — Die

militärifdje Kapitulation. — Das aSerbredjen ber ^olitif am bcutfc^en S3oIf.

3n unjcrer ernften ßagc mar bas Husinärtige 2Imt f(f)on

2lnfang September auf ben ©ebonfen gefommcn, einen

5rieben50orfd)Iag an 3BU|on 3U richten. Ser bulgartfd)e SJlilitär-

beooUmäc^tigte bei ber 0. S). ß. berid)tet I)ierüber am 2. ©eptember

an feine ^legierung, alfo 3u einer 3cit, in ber bie ^oliti! bie neutrale

aSermittlung anfc^einenb erfolgreid) betrieb. 6ie moUte bemnac^

5tt)ei ©ifen im iJeuer ^aben. 2tm 21. September mies id) auf eine

©elegenljeit, über ^ern mit Sßilfon 311 Der{)anbeln, I)in.

@Ieid)3eitig nal)men bie S!)lel)rl)eit5parteien bes 9'leid)5toge6,

bie fic^ immer mel)r ber JHegierungsgemalt bemäd)tigt I)atten unb

bie 3ßit 3ur Erfüllung i^res oaterlanbslofen, ftaatsmibrigen

Strebens für gefommen F)iclten; bie ^riebensfrage in bie i)anb.

2)er ^ampf um bie 3Jla(f)t im Snnern mar burd) bie 3JleI)rI)eit5=

Parteien bisl)er nod) nit^t mit offenfici)tlid)er ©emalt gefül)rt

morben. Sie JHegierung ^otte inbes eine Stellung nod) ber

anberen aufgegeben. 2BöI)rcnb je^t an ber thront ^eer unb

SD^larine in le^ter, r)er3iüeifelter ^raftanfpannung um ha^ ßeben bes

Ißatcrianbes rangen, mo baf)er mel)r als je eine ftarfc Staatsgemalt

nötig mar, gcfd)al) oon ben 3Jlel)rI)eitspartcien alles, fie entfd)cibenb

3u fd)mäd)en, um fid) fetbft an il)rc Stelle 3U fe^en.
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Sic ©taatsgcmalt ^attc ocrfagt, bas fann nicmanb bcatDcifcIn,

loeil fie in il)rer äußeren unb inneren ^olitit cor unb in bem 2BcIt-

triege bie gorberungen bes Safeinsfmnpfes nid)! ertannt ^atte,

in bem IDeutfd)Ianb oon \ei)ex unb jefet, man follte meinen allen

bemufet, [tanb. 6ie l)atte [id) unfäf)ig enoiejen, 5u oerfteljen, tia%

^olitit eben Ärieg unb ber ^rieg ^olitif ift.

2)ie ßage, in bie has Deutfd^e JHeid) geraten roor, ift aber nid)t

in feiner SSerfaffung begrünbet — es mar biefelbe 23erfaffung mic

3U Reiten ^q5 Surften 58i5marcf —, fonbem oon ben 6taat5ange=

I)örigen felbft oerfcf)uIbet. Sie oerftanben meber bie 2BeItgefc^itf)te

unb bie 3ßiö)en il)rer Q^ii, nod) oermod^ten fie, in internationalem,

pa3ififtifd)em Denfen befangen, 3u ocrfteI)en, ha^ in 9lü(ffid)t

auf bie ©eifte5rid)tung anberer SSöIter 3Rad)i in ber 5)anb einer

ftarten 9legierung ha^ einsige 2RitteI ift, bie greiljeit unb 2öoI)I'

fal)rt eines SSoItes 3u fi(i)ern, unb bafe nur ftaatlid)e Tlad)t, nac^

innen oor Derbred)enfd)em Sßirrmarr auf allen (Bebieten, noc^

außen Dor bem Sflaoentum bemaljren fann. ^ad)t unb ©emalt

finb im ßeben ber 6taoten unb SSöIter erft bann 3U Derabfd)euen,

menn fie 3ur 33ergemaltigung anberer unb 3U unfittlic^en 3a)ecten

bcnu^t merben, mie es auf ber einen 6eite bie ^olfc^emiften

tun, um iljrc i)errfct)aftsgelüfte unb if)ren 58Iutraufcf), auf ber

anberen 6eite bie ©ntente unb bas SSoIf ber Suben, um \\)x

SJlac^tftreben unb i^re S'leigungen 3U befriebigen. 3Jlit ber

I)oI)en germanifdjen 2Infcf)auung üon ber SOlact)t unb (Bemalt bes

Staates, bie in bem f03ialen ^reufeentum fic^ oerförpert, Ijat bies

nid)ts 3u tun.

Unfere Stoatsgemalt l:)at il)r Sdjictfal oerbicnt. SIber roas ge=

fd)affen rourbe, vertiefte bas Unglücf. SIeues märe gered)tfertigt

gemefen, menn bie %üi)XQX ber 3DZel)rI)eit5parteien mirflid) eine com

33ertrauen ber 9D^eI)rI)eit bes 9'leid)stages getragene, ftarte fRe-

gierung 3ur Einrichtung ber nationalen 5ßerteibigung gefd)affen

f)ätten, bie bie alte Demad)Iäffigt l)aite. !Diefe 2tbfid)t mürbe 3mar

ausgefproc^en, aber Xaten fel)lten. Sie 9Kef)rI)eitsparteien untere

nal)mcn nichts, um bie 2Jlod)tfüUe bes Staates nad) außen nod) in

Ic^ter Stunbc 3U feftigen, fonbem ergingen fid) in innerpolitifc^en
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Wa^nal)xmn, bie lebiglid) tljrc eigene Wlaä)i erl)öl)ten. Sas mar
feinc5töeg5 gleicl)bebeutenb mit ftaatlic^er 2Kac^tfüae. Sie fagten

[id) nid)t, baB aJlac^t ocrpfIid)tet, unb als fic oben maren, I)aben

fie genau fo unb balb nod) fd)Iimmer oerfagt, als es bie bisl)erigc

JHegierung je getan. ©djIieBlic^ fonnte es aud) gar ni(f)t anbers jein.

Senn bie ^Parteien unb SKönner, bie je^t bie Tlad)t im Staate an

\\d) nal)men, geprten 3u benen, bie an ber inneren ©d)mäd)ung

2)eutfd)Ianb6 bereits im iJrieben gearbeitet \)atten. Cs maren btc

Parteien unb 3Jlänner ber t5riebensentjd)IieBung mit il)rem oerberb^

Iid)en, befaitiftift^en unb an ber Eraft bes eigenen 23oIfes smeifeln»

ben Senfen. 6ie erftrebten auBenpoIitijc^ bie i)erbeifül)rung eines

SSerftänbigungsfriebens, ben es nidjt gab, im Snnem bie ©in*

füljrung ber parIomentari|cf)en JRegierungsform, bie bie ^ad)i

bes ^aifers unb ber ßanbesfürften hxad) unb in it)re eigene 5)anb

legte. Siefem SBoIIen fam ber SBunfd) entgegen, SBilfon gu gefallen

unb fo ben gn^ben 5u erleid)tem. Sie fagten fid) n\d)t, bog, mos
ein fjeinb rniU, nur fct)Ied)t für uns fein fönne. Sie maren ftarf

ollein in ber Snbrunft, mit ber fie an bie SBeltbeglütfungsaufgobe

bes ^4^räfibenten ber bereinigtenStaaten oon S^orbamerifa glaubten,

unb in bem ©ifer, mit bem fie 5ufolge ber 5)altung ber bisl)erigen

ategierung ber SSorfpiegelung (Blauben fct)enften, bie 0. ^. ß. l)ahe

bie i5nebensabfid)ten bes lReid)sfan3lers „fabotiert".

3nnert)alb ber 3ÄeI)rf)eitsparteien bes 3'leid)stages, 3u benen

ber Staatsfefretär bes Slusmärtigen Slmtes fel)r enge 23e3ief)ungcn

unterl)ielt, fanben ©nbe September, DieUeid)t fd)on om 25. unb 26.,

3Sefprecf)ungen ftatt, beren Ergebnis am 28. fd)riftlic^ niebergelegt,

aber leiber in bem SBei^bud), 2Sorgefci)id)te bes 2BaffenftilIftanbcs,

nid)t i)eröffentlid)t roorben ift. 3n ber 9flieberf(i)rift mirb bie (£in=

fül)rung ber parlamentarifdjen S'legierungsform „als bie SSoraus--

fe^ung für bie Sd)affung einer ftarfen, oom 23ertrauen ber We\)r=

t)eit bes 9leicl)6tages getragenen S^legierung gum !^med ber Organi»

fation ber nationalen SSerteibigung unb ber ^erbeifül)rung eines

SSerftönbigungsfriebens"*) be3eid)net.

*) „(Erlcbniffe im SBcItfrieg" oon SK. (Erjbergcr, Stuttgart unb Berlin 1920.
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3m Slusroörtigcn 2Imt rourbc, mic aus jenem SBei^buc^ er»

fid)tlid), am 28. September folgenbe 2tu[5eid)nung gemad)t, ble

lüo^I mit jener 9Iieberfd)nft in ^i^fommen^ang ftel)t, ben gleid)en

©ebantengang miebergibt unb 3u beffen !Dur(f)füI)rung beftimmtc

93orfd)Iäge macf)t

:

»SBic^tigftc SSorausfcfeung für bic Einleitung bcs gricbcns ift ble fo«

fortige 33ilbung einer neuen ^Regierung auf breiter nationaler SSafis auf freie

dnitiatioe Seiner SKajeftät bes ^aifers. ^ierju roäre crroünfc^i, ba^ mög(id)ft

fd)on morgen abenb ein lelegramm in Serlin eintrifft, bas bie Slnna^me ber

Don ®raf i^ertling erbetenen Semiffion mitteilt unb ben SSiaetansIer o. ?ßat)cr

beauftragt, bem Saifcr fofort toegen ber ?Perfon bes neuen Äanslers unb ber

3ufammenfeöung ber neuen Stegtcrung SSorfe^Iäge ju madjen. Sag neue

Äobinett foü alle Prüfte bes 93oItes auf breitefter nationaler (Brunblage 3u»

fammcnfaffen unb ber SBerteibigung bes SSaterlanbes nufebar mad)en. Um bie

Grreid)ung biefes Zieles 5U fid)ern, foü ber Bijefanater auf ausbrüdüt^en

9Bunfrf) bcs ßaifers bas ?ßräfibium bes JReic^stags unb bie ^Parteiführer t)ören

unb im engftcn Cinoerne^men mit ber SSoIfsoertretung feine SSorfc^Iäge aus«

«rbeiten.

„Sie auf biefe SBeife neu gebilbcte SRegierung roürbe im gegebenen SRoment

an ben $räfibenten SBilfon ^erangutrcten tjaben mit bem Srfuc^en,

bic i)erftellung bcs griebens in bie ^anb ju nehmen unb ju biefem

Stoede allen friegfüljrenben ^Parteien bie ßntfenbung oon faeooUmödjtigtcn

Delegierten nac^ SBaf^ington ooraufc^lagen.

„3e nac^ ben SBünf^en unferer militärifdjen Stellen mürbe bem ^räflbcnten

nahezulegen fein, bie ^riegfü^renben eoentueU gleid)3eitig jum Slbfc^Iug eines

fofortigen Saffenftillftanbes einsulaben. Unfere 2lufforberung an i)erm SBilfon

möre oon ber (Ertlörung 3u begleiten, ta^ Deutfc^lanb, eocntuell ber SSierbunb,

bereit ift, ben griebensoer^anblungen als Programm bie betannten 14 fünfte

bcs ?ßräfibenten sugrunbe ju legen."

2)ic ßeitjäfee ber JHeooIution üon oben toaren bamit fcjtgeftellt.

©te entt)ielten bie 3u|ömnißnfaf[ung ber Gräfte bes SSoIfes für bie

nationale SSerteibigung, mit ber aber nur gejpielt mürbe, bie (Er»

langung ber 2Rad)t im Snnern unb enblid) bie i)erbeifül)rung eines

griebens ober eines fofortigen SBoffenftillftanbes unter Se3ug=

nal)me auf bie oierge^n fünfte SBilfons.

!Die grage ift nod) nidjt gedärt, mie meit ^ring aJloy oon

35aben an biefen SSorgängen beteiligt ift. 6r näl)erte fic^ 93erlin

unb brachte fit^ bort in Erinnerung*).

*) „(Sin 3al)r in ber Stcidjsfanalei* oon JRittmciftcr (Braf o. ijcrtllng,

greiburg i. Br. 1919.

euDenDorff. Jtrieaffi^nmg unD %olUtL 20
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Unabl)ängtg oon ben SSorgängen in SSerlin, bie bie D. 5). S.

nicf)t flar überja^*), Ijattc ftc fic^ infolge S3crf(f)ärfung bcr ßage

an ber Söeftfront unb namentlich) infolge bes 3itfammenbrud)s

25uIgorien5 in langwierigen inneren kämpfen 3u bem fc^meren dnU
fd)IuB burd)gerungen, ha^ bem geinbe ein f^riebens» unb SBaffen*

[tillftanbsangebot 3u matten fei. Um bie gebotene balbige Klärung

ber ßage l)erbei3ufüt)ren, gab es feinen anberen SBeg, als unmittel»

bar mit il)m in 2Se3ieI)ung gu treten. 2tUe bisljerigen a3erfud)e, 3um

^rieben gu fommen, roaren ergebnislos oerlaufen. Sie neutrale

SSermittlung mar anfd)einenb aufgegeben. Sem geinbe mar nad)

ben ungefd)riebenen (Befe^en bes Meges unjere griebensbereit»

|d)aft ftar unb einmanbfrei mitsuteilen**).

Sie D. ^. fi. f)atte bie tjolgen aus bem 35erf)alten ber ^olitit

5u 3ief)en, bie ben ©eift bes 2SoIfes nid)t geftäl)tt, es über ben S3er=

nid)tungsmillen bes fjeinbes getäufd)t, bem ^eere nid)t bas 3Jlöglid)e

gegeben unb bie Äriegfül)rung nid)t unterftüfet ^atte.

Sie D. i). ß. teilte am 29. September frül) bem ©taatsfefretär

bes Stusmärtigen 2lmtes, ben fie nad) Spa gebeten l)atte, bicfe 2In=

fd)auungen mit. Sie l)ielt für felbftoerftönblid) unb betonte es il)m

gegenüber, bafe mir für unfere (Bl)ve unb unfer ßeben meitersu^

tämpfen ptten, falls mir nur einen ^rieben ert)alten fönnten, mie

leinergcit ^artijago oon fRom. 2lud) ber Vertreter ber 0. ^. ß.

fprad) fid) ben 2lbgeorbneten gegenüber am 2. Oftober bal)in aus:

„@Ieid)3eitig mit bem griebensangebot mu^ eine gef(^Ioffenc

Sront in ber ^eimat erftel)en, bie erfennen löfet, ha^ ber unbeug=

famc 2BiIIc beftel)t, ben ^rieg fort3ufeöen, menn ber g^nb uns

feinen ^J^tßben ober nur einen bemütigenben grieben geben miH.

„6olIte biefer gall eintreten, bann mirb bas Surd)t)alten bes

*) Sic 2InrtcJ)t, bie O.i) fi. ^obc am 28. frül) ber (Einfüljrung bcr parla»

mentarifd)en IHcgierungsform augcftimmt, ift unridjtig. 3I)rc Vertreter voatm

Don ben SSorgöngen in Serlin nid)t einmal doU untcrri(f)tet. SIIs i^r mitgeteilt

iDurbe, eine innere 3ufpi6u"9 öer fiagc tonne burdj bie roeiterc 2IufnaI)mc

einiger ^Parlamentarier in ©taatsfctretär» unb Unterftaatsfe!retärpoften abge»

wanbt roerben, l)ielt fte ein IBejdjreiten biefes SBegcs burrf) ben 91 eti^sfanaler

biefem gegenüber für rirf)tig.

**) 2tc 2lu5ftreuungen, id) l)abe im 9ieroen;5Ufammenbrud) geljanbelt, finb^

üntoaifv, aud) ift nid)t ridjtig, oon einem jäl)en Stimmung5U)ed)fcl bcr 0. i). fi

XU fpre(^en.



gorberungcn bcr 0. S). 8. am 29. ©eptcmbcr 1918. 307

ipccrcs entjd)eibenb oon ber fcften i)altung bcr i)eimot unb bcm
©cift ber aus ber ^eimat 3um ^eere bringt, abl)ängen/'

Sie 0.i).ß. erful)r am 29. September oon bem Staats»

jefretär nid)t0 über bie 33e[pred)ungcn ber aJlet)rf)eit5parteien,

aud) nid)t5 barüber, \)a^ in feinem SImte, mie es burd)au5 natur»

gemöB toor, entjpredjenbe ©rmägungen, 3um grieben au fommen,
ongeftellt morben maren. (£r betonte nur bie (Befal)r einer Stcoo»

lution in 5)eutfd)lanb, menn nid)t bie parlamentarijdie JRegierungs»

form eingefüljrt ojürbe, unb fd)Iug oor, bas 2Ingebot an SBilfon gu

richten.

Sie 0. i). ß. oerlangte in 2lnbetracl)t bes a3ernid)tung5U)iIIen5

bes geinbes unb bes S^ieberganges ber ^ampffraft oon SSoIt unb

i)eer, ha^ bas 2lngebot o^ne SSergug 3u erfolgen I)abe. Der Staats«

fetretör gab an, es fönne am 1. Oftober abgel)en.

2)as mübe unb oon ber ^eimat oernad)Iöffigte i)eer beburfte

ber ^Iart)eit, aber aud) enblid) eines ^raftguft^uffes aus ber

i)eimat, um bie Sage an ber x^xont 3U galten ober ben ^rieg meiter«

3ufül)ren. 9n jebem gaüe mar es bei ber auBerorbentlid)en 2ln»

jponnung ber Xruppen oon ausfc^Iaggebenber SSebeutung, ba^ fic

ben ^raftgufc^uB fo balb als möglid) erhielten. Mer Xag bis

bal)in 3el)rtc in pdiftem Tla^e an il)rem nic^t mel)r gefunbcn

ajlart. Stanbl)alten ober 2BeiterfüI)ren bes Krieges mufete um fo

fd)mieriger merben, je fpöter bas i)eer gefräftigt mürbe.

2(ud) ber ^olitif märe eine Stärkung ber gront 3ugute ge=

fommen. Sie ftanb bem ^S^inb^ gegenüber günftiger ba, menn bas

^eer 3um 2öeiterfämpfen bie genügenbe ^raft t)atte.

So mie bie 2SerI)öItniffe in 2)eutfd)Ianb nun einmal lagen, mar

ein Äraft3ufd)uB für bas i)eer nur bann 3U erreidjen, menn bas

beutfct)e SSolf 3u ber erfenntnis fam, ba^ es oor einem ©emalt»

unb nidjt, mie il)m bauernb Dorgefprod)en mar, oor einem 23er=

föl)nung5fricben fte^e. Das 2öaffenftiUftanbs= unb griebensangcbot

muBte l)ierüber balb ben fo bringenb gebotenen 2tuffd)luB bringen.

Sefamen mir mirflid) einen ^rieben, ber uns tro^ fd)mercn Dpfern

ei)re unb ßeben liefe, bann mußten mir il)n anneljmen unb uns un=

nötige 58lutopfer erfparen.

20*
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3n bcm ©runbgebanfcn, anbemfatls mcitersufämpfen, fehlen

3n)ifd)cn ^olitif unb ^riegfütjrung ooUftänbige (£inig!cit gu befielen.

2lm 5. Oftober fprad)cn fic^ bcr Steidjsfansler ^Jrins SOlaj oon

SSabcn unb JReid)5tag5prä[ibcnt r^el)xmbad) im Flamen ber 316=

gicrung, bes IHeidjstagcs unb bes bcut[tf)en SSoÜes bcfttmmt unb

bcutlid) für bcn SBeltcrfampf aus, falls bic iJricbcnsbebingungcn

unannet)mbar feien.

2)er IHeicfjsfonaler füF)rte aus: „2Bie biefcs Ergebnis (bas

Oriebens» unb SBaffenftiUftanbsangebot) aud) ausfallen möge: ic^

meiB, bofe es Seutfc^Ianb feft entfcf)Ioffen unb einig finben mirb,

fomol)! 3u einem reblid)en grieben, ber jebe eigenjüd)tige SSerlefeung

frember die6)ie oon \id) meift, als aud) 3U einem ©nbtampf auf

ßeben unb Xob, gu bem unfer SSoIf ol)m eigenes 23erfc^ulben ge=

ÖUJungen märe, menn bie Stntmort ber mit uns im Kriege ftct)enben

Wdd)ie auf unfer Angebot oon bem 2BilIen, uns 3U oemit^ten,

bittiert fein foUte."

^röfibent %el)xenbad) fogte: „2tber ebenfo mie jeber cin3elnc

Solbat an ber fjront, fo ift auc^ jeber Seutft^e bal)eim bereit, für

bos aSaterlanb, menn es geforbert merben foUte, jebes Opfer 3u

bringen."

Daf; beibe SOlönner, mie aus i^ren JHeben l)eroorging, immer

nod) nic^t eingefel)en Ratten, ba^ oon jeljer bas beutfd)e S3o(! 3U

einem ^ompf auf ßeben unb Xob gesmungen mar unb oon jeljer

bie fiagc oon jebem 2)eutfcf)en jebes Opfer forberte, gab feinen

SlnlaB, an ber ®cf)tl)eit ibrer Über3eugung 3u 3meifeln. ®s mar nur

ein ^ßic^ßn il)rer bemofratifd)en SBeItfrembI)eit, bie fie nic^t fe^en

liefe, ba^ biefe gorberungen nid)t erft nad) bem 5. Oftober 1918,

fonbem flipp unb flar feit bem 18. Januar 1871, als Seutfc^Ianb

ben ©runbftein 3u feiner poIitifd)en unb mirtfd)aftlicben SD'lact)t=

ftellung legte, an bas beutfd)e 93olf geftellt mürben.

2)ie 0. i). ß. gab ibre ^uftiwiniung, bas Stngebot an SBilfon 3U

ricbten. 6ie f(^Iug ober oor, es aud) ben feinbli(f)en ©rofemäd)ten

3U3uftenen.

2Benn bel)auptet mirb, ba^ fie bie S^ote entmorfen l)atie,

fo ift bas ein Srrtum. Sie bot \\d) nur 3u einem 9Sorfcf)Ioge gc*



,2)aß Drängen Der O-ij-ß." 309

äußert, ber \l)x üon bem Slusmärtigen 2tmt sugcftellt mürbe. 6ie

forbertc \)abei unter anberem md)t, ba^ bie S^lote ben SÖßunjc^ nad)

einem „jofortigen" 2tbjd)Iufe eines SBaffcnftiUftanbes ousjprad), töte

es fpätcr in \\)v t)ieB. Sie nannte hierfür feine ^^it unb mamte
aud) oor ber DorbeI)altIojen 2lnnaf)me ber Dier3el)n fünfte UBilfons.

2lu(^ fel)(tc ber ^iraoeis auf SÖßiljons berüd)tigte D^lebe com 27. 6ep»

tember. Sie 0. i). ß. beaiöedte burd) il)re 6teIIungnoI)me, ba^ bie

9lote rul)iger unb felbftbemuBter nad) oufeen I)in mirfte. 2)ieje 2In=

gaben mögen für ben (Sang ber großen (Sreigniffe unn)id)tig er«

|d)einen, aeigen aber bas Senten ber 0. .$). ß.

Über ben 3ßitP"ntt ber Stbfertigung ber 9lote entftanb aJlei=

nungst)er|d)iebenl)eit, als fid) \\)x SIbgang über bie t)om Staats»

jefretor bes Slusmörtigen 2lmtes angegebene :^e\i I)inaus5og.

Darouf forberte am 1. O!tober ein Uf)r mittags bie D. i). ß., bie

Don bem eigennü^igen 2tuftreten poIitifd)er Parteien bei ber Sie*

gierungsbilbung Kenntnis befam, com 93i3efan3ler einen ®nt=

fd)tu^*). Ser Staatsfetretär bes Slusmörtigen Stmtes, ber oon

feinen SSertretem entfpred)enbe Telegramme erl)ielt, fd)eint biefc

gorberung rid)tig oerftanben 3U \)abm. (Bx anttoortete:

„aJlilitörifdje ßage ift ftörfftes Drurfmittel gegenüber unfinni»

gen unb anfprud)SDoUen Parteien."

Dicfe liefen es in U)xex SSegeljrlidjfeit an (Bemeinfinn für

S)eer unb SSoIf fel)len unb 3ogen es oor, im 21ugenbli(fe pd)fter

IRot bes ßanbes, nad) ben SBorten bes ©taatsfefretörs, ber bisl)er

mit il)nen gearbeitet I)atte, unfinnige unb anfprud)sooIIe 5orbe=

rungen burd)3ufefeen, um fid) in il)rer Selbftfud)t rec^t fc^nell ben

erftrebten Ertrag bes Krieges 3u fid)em.

^rin3 Wa^ rooUte nad) feinem Eintreffen in Berlin am 1. 0!=

tober, gegen bie 2(nfd)auung ber 0. 5). ß. unb oerfd)iebener Staats^

fe!retäre, mit ber SIbfenbung bes 2Ingebotes minbeftens ad)i Xage

loarten. !Die D. ^. ß. l)'dtie ben 2Bünfd)en bes 5Heid)s(an3lers nad}'

Eommen fönncn, toenn oon il)m fofort fraftooUe ©inmirfungen auf

*) 9'?äl)cres barüber In meinen „Entgegnungen auf bas amtüd)t SBeigbud):

Die S3orgef(^id)tc bes SBaffenftiüftanbes, ijeft 2: Das griebcns» unb SSßaffen»

ftiaftanbsongebot, i)eft 3: Das a3erfrf)icbcTi ber S3eranttDortnrf)feit." Scrlin 1919.
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bcn Solfsgeift ousgegangen unb [tarfc Soten gu ocrsctdjnen ge<

löefen mären. 60 ocrmoc^te [te tl)ren ©tanbpunft, bafe ot)nc SSergug

3u I)anbeln jei, ni(f)t oufgugebcn.

Sic moie ging „tro^ bcm ©rängen" ber D.^.fi. crft am
5. Oftober nac^ SBa|I)ington — nad) ben aBünfd)en bes 9'leid)5=

fonslers mar ber früt)cfte ^^ttpuntt bafür ber 9. Oftober.

Ser fiefer mag aud) I)ier |elb[t urteilen, alfo fid) in biefem fJoUe

barüber flar merben, ob ein nur menige Xage I)inau5ge|d)obener

Slbgang ber ^Jlote ben ©inbrucf unjerer 2tnerfennung ber tJriebens^

bebürftigfeit beim %e\r\he, ber gro^e militäri|d)e ©rfolge errungen

l)atte, geminbert I)oben mürbe. dliö)t in bem „Drängen" ber 0. i). ß.

lag ber geiler; fie fprad) fid) ja — im engften Greife, foaujagen

unter oier 2rugen — nur gegenüber bem SSiaefansIer, bem Sfleidjs»

fangter unb ben SIbgeorbneten aus, bie xl)x oon ber Delegierung gu»

gefül)rt mürben. Ser %e\)kv lag barin, t)a^ ber 9leid)sfan3ter frül)er

bas 23otf unb ben 9'leid)5tag nid)t aufgeflärt I)atte, unb \)a^ er es

je^t burd) einen Offiaier tun lieB, ta^ bie 5!)lel)rl)eit bes ^Reichstages

mieberum oHein innere ^olitif trieb, ^ati an Meg unb ^eer gu

benfen, ha^ Slbgeorbnete ber ^olen, 2)änen unb (EIjafe=fiotI)ringer

unb ber Unabpngigen ©ogialbemofratie in ben 6tanb ber Dinge

DoII etngemeif)t unb in SSerlin fofort SJlitteilungen verbreitet mürben,

bie 0. i). ß. bränge auf einen SBaffenftillftanb unb Ijabe il)re Sfleroen

DoUftänbig oerloren. ^olen, ^änen, ©Ifa^^ßot^ringer glaubten

nun, bie ^ßit ber „SSefreiung" fei für fie gefommen. Die 9JleI)rI)eit5=

Parteien unb bie Unabljängige ©oßialbemofratie füf)Iten xl)xe

6tunbe nal)en. Die ben 6toat serftörenbe STrbeit biefer gartet im

ßanbe erl)ielt gemattigen Stntrieb.

Die feinblid)en Wdd)te erfufjren alles ^aarflein; rü^mt fic^

bod) ^orfantp, ©nglanb unb %vantxe\ä) mit 9'lad)rid)ten oerfeljen gu

I)aben. 3n einem SSriefe oom 17. SDlai 1921 fd)reibt ^orfantg on

ßlogb ©eorge: „©emiffe Greife in Cnglanb unb x^vantveid) fönnten

Sie unterrid)ten, ba^ id), mä^renb bes Meges in SSerlin lebenb,

mein ßeben risfiert f)abe, um ben Sntereffen Cnglanbs unb fjranf^

reid)s 3U bienen." Die 5)altung bes Danen S)an\en mar öt)n(ic^.

2Bie mufete jefet burd) bie SJlelbung aus SSertin über bie 3iiftönbe
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bajclbft unb ben „Sflerüenjulammcnbrud) ber 0. S). ß." ber Kriegs»

unb a3emicf)tung5n)iHc bcs ^Jcinbes gefteigcrt rocrben. 9^m galt

fie als 2BaI)r3eid)en beut|d)er Äraft. Scr ^ujanimcnbrud) Seutjc^^

lanbs njurbc in greifbare 3^äl)e gerüdt.

9^a(f)träglic{) bebauere id) lebljaft, bafe ic^ in jenen 3^agen nicl)t

perjönlid) in SSerlin toar. 3d) glaubte nal)e ber gront fein ju muffen,

crfannte ober ben i5el)ler unb tarn [obalb tüie möglid) nad) SSerlin.

^olitif unb Megfül)rung gingen im übrigen fo lange in über=

cinftimmung nebeneinanber l)er, oIs bie Äriegfüf)nmg I)offen

tonnte, es fei ber ^olitit emft mit bem ©ebanten bes SBeiter»

fämpfens in bem fjaüe, "iia^ unannel)mbare 35ebingungen gcftellt

mürben. 2lud) bie 0. S). ß. mar 3U fdjmeren militörif(f)en Dpfem

bereit. So mar fie mit ber Släumung bes befe^ten ©ebietes, aller»

bings in brei bis oicr SDlonaten, einoerftanben. 2lber fonft mu^te

nad) i^rcr 2Infid)t bas 9'lad)geben auf militörifdjem ©ebiet oor

i5rieben5f(f)Iu^ eine (Brense I)aben*).

!Die 0. S). ß. oertrat gegenüber bem 9'leid)sfan5ter fotgericf)tig

bie fjorberung meiter, bem i)eere fcl)leunigft neue Äraft 3U3ufüI)ren.

Sie empfanb es fet)r balb, "üa^ in ber i^eimat hierfür nic{)t5 gef(f)ot).

9lid)ts mürbe unternommen, um bie Gräfte bes 23oIfes 3ufammen=

3ufaffen — bie feIbftDerftänbtid)e SSorausfe^ung für bie Kräftigung

bes leeres an ^Ci\){ unb friegerifcl)en Xugenben.

%m 9. Oftober mies bie 0. ^. ß. ben 9fleid)sfan3ler barauf

l)in, ^a^ eine fraftooUe Stufflörung bringenb nötig fei, um bas

SSoIf ouf alle %'aViz für ben ©nbfampf auf ßeben unb Xob Dor3u=

bereiten. 2)ie Sflegierung mad)te einen 2tnlauf ba3u; aber Staats^

fefretär (Brsberger, ber bie 2tufflärung leiten foUte, oerfagte.

2lm 14. Oftober, nod) oor Eingang ber 3meiten SBilfon^Sflote,

mal)ntc bie 0.5). fl. aud) fd)riftlid):

*) 3ur Süfjrung ber SBaffenftiUftanbsoer^Qnblungcn trat Im (Broten

f)auptquarticr in Spa eine Slborbnung aus Ofpäieren unter ©cneral o. (Bünbell

äufammen. Stjr foUtc ein 23ertretcr bes 9leid)5tan3ler5, äf)nltc^ roie feineraeit an

ben SBa|ffen[tiaftanbsoerI)anbIungen in Sreft-Sitorosf, beigegeben roerben. SWcine

Xeilnafjmc lehnte ber geinb fpäter ausbrüdüdj ab unb erftrebte SSerljanbfungen

mit einer 5U biefem 3a)ecf oom 3teid)stage ermäfjiten 2rborbnung. 2tm 26. Of=

tober rourbe id; entlaffen. Staatsfcfretär (Erabcrger fd)ob (Bencral o. ©ünbell bei«

feite unb liefe fid) an bie Spifee ber 2Iborbnung fteüen.
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„eurer ©roBt)er3ognd)en i)of)ett meine emfte Sorge am^u-
|pre(^en, ba^ bie gegeniüärtige ©timmung im Innern bes 9'leid)es

unfere militäri|d)e ßage unb unfere 2Iu5fi(f)ten bei S3erf)onbIungen

immer ungünftiger geftaltet, I)alte id) micf) für Derpfli(i)tet. Unfere

tJeinbe fcf)öpfen aus unferer inneren ^ß^^riffen^eit unb oersagten

Stimmung neue ^raft gum Stngriff, neue entfd)IoffenI)eit 3u ^oI)en

tJorberungen. geinblicf)e5 unb neutrales Stuslanb beginnen in uns

nid)t me^r ein SSoIf 3u fef)en, bas freubigft alles fe^t an feine

(Bl)u

„. . . . 2ln bem felfenfeften 2Biaen bes Siolfes, gegen jebe

bemütigenbe SSebingung fid) bis aufs äufeerfte 3U mel)ven, barf

niemanb 3U 3n)eifeln SSeranlaffung I)aben. 9lur bann finbet bas

i)ecr bie ^raft, ber übcrmad)t 3U trogen

„. . . . Sn öffentlid)en ^unbgebungen aller 2lrt mufe ber SBille

3um Slusbrurf fommen, ta^ es für bas beutfd)e SSoIf nur 3n)ei SBege

gibt: e^rcnüoUen ^rieben ober ^ampf bis 3um ÖiuBerften! . . .
."

Sie 3tDeite SBilfonnote, bie am 15. Ottober einging, 3eigte

beutlid), mie recf)t bie 0. ^. ß. bamit f)atte, ben 9'leid)sfan3ler auf

bie (Erfüllung feiner ^ufaoen in ber Stebe oom 5. Ottober 3U

bröngen: fie forberte bie ©inftellung bes U=3Soottrieges. 2)ies

loar ber SSeginn unferer SSßef)rIo5ma(^ung, bie unfer 6d)icffal be=

fiegeln mufete.

2)aburd), ita^ bie 0. i). fi. auf ben 9lei(f)stan3ler einmirtte,

bröngte fie 3ugleid) ^Regierung unb 9'leicf)stag. 9'leid)stan3ler unb

^Regierung maren nur SSertreter ber ajle^rf)eit5parteien, bie bie

SSerteibigung bes SSaterlanbes I)atten förbem moUen; als folc^c

I)atten ^rin3 Wa]c unb aud) ber 9^eid)stan3ler am 5. Ottober ge=

fprod^en.

ÜDie ^riegfül)rung I)ielt bie ßinie ein, ber nad) il)rer 2lnfic^t

oud) bie ^olitit folgen mollte. !Die ^olitit aber mid) oon if)r ab.

!Das entfd)ieb fid), für bie 0. ^. ß. nod) unflar, am 16. Ottober.

2)as i)eer Ijatte in3mifd)en an oielen ©teilen 35emunberungs=

mürbiges geleiftet. 2tber an anberen I)atten bie 2tbgänge, namcnt*

lid) oud) an t5al)nenflüd)tigen unb Srüdebergem, 3ugenommen.

!Die 6törte ber 5Cruppen an tampffäl)igen aWönnem mar geringer
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gctDorbcn. Die cinselncn SScrbänbc mußten immer I)äuftgcr em«

gefegt loerbcn. Sie 2lnjpannung roud)5. Das i)eer beburfle enblid)

ber ^larljeit. Die 0. ^. ß. mufete roiffen, mos bie ^olitif ber ^rieg»

fül)rung nod) geben fonnte unb mollte.

6ie lie^ in ber Sifeung bes ^riegsfabinetts am 16. Oftober

Don il)rem SSertreter bie %xaQe ftellen:

„2ßirb bas beutjd)e SSoIf, nid)t nur bie Greife ber ©ebilbeten,

fonbem in feinen breiten 3Äafjen, in bem ^ampf bis 5um ^äufeerften

mitgel)en, roenn es bas Semufetfein I)at, ha^ fid) bann unfere mili=

torifd)e ßage genügenb oerftörft, um bas (Einbringen bes geinbes

über bie ßanbesgrense 3U Derl)inbem, ober ift bie moraIi|d)e SSBiber»

ftanbsfraft fo erfd)öpft, ta^ biefe rSva^e nid)t unbebingt beial)t

merben !onn? Dabei I)anbelt es fid) nid)t um QooanQ, jonbem um
freien SBillen."

3n ben ©ebanfengöngen, in benen fid) bie 0. 5).ß. beroegte,

mar biefe Srage ^flicf)t, aumal nad) if)rer 2tuffaffung, ^ier mel)r

als je, ber ^rieg bie äußere ?PoIiti! felbft fein mufete. Die ajlitglieber

bes ^riegsfabinetts fannten biefe 3ufanimenl)änge anfd)einenb nid)t

unb Dermod)ten fid) nid)t in il)re eigene ßage unb bie ßage ber Meg=
fül)rung f)inein3ubenten. Sie mad)ten il)r bagegen bie ungeheuer»

Itd)e Unterfteüung, als ob fie burd) biefe Srage bie SSerantmortung,

bie fie für bas fjriebens^ unb SBaffenfttüftanbsangebot auf fid) ge=

nommen I)atte, oon fid) auf anbere fd)ieben moUte. Diefe Unter«

ftellungen gelangten nid)t 3ur Kenntnis ber 0. i). ß.

^m 17. Oftober fprad) fid) bie 0.^. ß. mit ber Seefriegs«

leitung, bie an ©teile bes 2tbmiralftabes getreten mar, gegen bas

tJallenlaffen bes U=25ootfrieges aus. 6ie ftellte aud) felbft bie grage

nad) ber gortfe^ung bes Krieges.

Der ^riegsminifter eröffnete 2(usfid)ten auf ©rfa^; bas mar

ber 0.i).ß. roertootler roie ein 2trbeiten mit bem Sd)Iagn)ort

„Levee en masse". 1870 I)atte es in t5franfreid) feine 6d)ulbigfeit

getan; bort ftanb bie aJlaffe ber 2BeF)rföt)igen nod) miüensftarf unb

fompffreubig 3ur SSerfügung. Sei uns mar 1918 bie männnd)e SSe»

oölferung fd)on ftarf ausgcfömmt, in ber ^riegsmirtfd)aft befd)äftigt

ober ftanb in breiten Xeilen bem ^iege roibermillig gegenüber. Die
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33erl)öltniffe lagen bei uns ganj anbers als 1870 in granfreit^. 3m
i)erbft 1918 fonnte nur noc^ eine geregelte 2tu5t)ebung in grage

fommen. 3n einer 2(ble^nung ber „Levee en masse", bic in ber

5orm biefes 6(i)Iagn3orte5 unb bei ber ©timmung im fianbe bem
i)eere nitijts geben fonnte, lag nid)t ber 9Ser3id)t auf ben 2Beiter=

fampf, jonbem allein bie ^wi^ücfmeifung trügerifd^er ^Begriffe.

SSon gleict)er 58ebeutung mie bie ©eftellung Don ©rfa^, roorüber

günftigftenfalls nod) eine gemiffe 3eit Derget)en mufete, ja nod) brin*

genber mar bie Hebung bes SSoIfsgeiftes, eine geiftige Levee an

masse, th bie !Drü(feberger unb t5al)nenflüc^tigen an ber fjront M*'
l)ielt unb iljr mieber 3ufül)rte, unerbittlid) bie SIrbeitsIciftungen

ba^eim Ijob unb bem ^eere ®r|a^ [teilte. 6ie l)ätte obenbrein bie

^Regierung bem STusIonbe gegenüber geftörft.

©in Xeif ber Staatsfetretöre meinte in ber Sifeung om 17. Of=

tober, man fönne bas 23oIf aufrufen, unb es mürbe folgen; man
mü^te il)m nur seigen, moI)in es fteuere; man fonnte bie Stim«

mung t)eben, menn bie fjorberungen, bie in ber smeiten SBilfonnote

3mifcf)en ben ^ß^Ien ftel)en, beutlid) tjeroortröten unb man bem

beutfc^en 2SoIfe fagte, es mürbe aus bem Greife ber ^Rationen ge=

ftridjen unb burc^ ^rieg5entfci)äbigung berart belaftet merben, t)a%

es erbrüdt mürbe, menn es nicf)t noc^ einige 2Boct)en bur(f)l)ielte.

Staatsfefretär ©c^eibemann, ber fid) bereits am 16. Oftober

für bas 2Iuft)ören bes U=5Sootfrieges ausgefprod)en ()atte, meinte

bagegen, bie beutfc^en 2trbeiter mollten nid)t mel)r fämpfen unb

mürben, ausgef)oben, ben ©eift bes ^eeres Der|d)Ied)tcrn.

klarer fann fid) niemanb über ben ©infTu^ bes SSoIfsgeiftes

auf bas ^eer ausjpred)ßn. Staatsfefretär 6d)eibemann beftätigte

bamit bas Ergebnis ber fo3iatbemofratifd)en SIrbeit im iJrieben unb

Kriege unb namentlid) il)rer pagififtifdjen unb gerfe^enben 2ätig=

feit möf)renb ber ^riegsseit. Sie gruc^t reifte, bie bie ^olitif fo

liebeDoU geljegt I)atte. 6ie befd)Ieunigte bas Steifen ber fjrudjt,

inbem fie einen ©traferla^ ermirfte, ber aud) ßiebfned)t unb ©isner

unb oieten anberen ^ugute fam, bie je^t mit gefteigertem ©ifer i!)re

2Irbeit gegen ben „9RiIitarismus" unb ben ^ieg jur 5)erbeifüf)rung

ber ©iftatur bes Proletariats aufnahmen.
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!Dcr ©laubc an btc S3cr|öl)nung bcr SDlenjc^cn, oerförpcrt in

ber 23erel)rung SBilfons, bie fned)ti|d)c 5"rd)t, bcn ^ßinb burc^

Entflammung bes ©ciftes 3u reisen, unb bas an fid) rid)tige (BefüI)I,

burd) einen jd)Ied)ten tJrieben bie 2Jlad)t im i^nnem üoUenbs ju er=

langen unb 5U bet)aupten, fomie bie JHücffid)tna!)me auf bie Unab»

l)ängigc So3iaIbemo!ratie, follten im ^riegsfabinett in ben folgen»

bcn Xagen ftegen. 93on einer nationalen SSerteibigung mar feine

S'lebe me^r.

5)er ,,^ormärts" fd)rieb am 20. OEtober: „T)eutfd)tanb foü,

bas ift unfer fefter 52ßilte, feine Slriegsflagge für immer ftreid)en,

of)ne fic bas le^te 9)lal fiegreid) {)eimgebrad)t 3U tiaben."

Sie entfd)eibenben S3erl)anblungen im Sd)oBe bes ^riegsfabi»

nctts finb nidjt Deröffentlid)t*). ©s fteüte fid) ouf bcn SSobcn bes

©taatsfefretärs 6d)cibemann unb — bes ©taatsfefretärs bes 2tU5=

mörtigen 2tmtcs Solf. 2)ie ©taatsfefretöre aber, bie am 17. 0!tober

für bicfen %aü. fo flar bas fommenbc Unglüd bes 23oIfcs erfannt

I)atten, blieben im 2tmt. Sic fül)lten fid) in it)rem bcmofratifd)en

2)enfen ber pcrfönlid)en SScrantmortung übcrI)oben. Sinb il)ncn in

jenen Xagen SD'littcilungcn gemad)t morben, bie il)rc ©teüungna^mc

Dom 17. Oftober geänbert I)abcn?

Statt eine flare grage an SBilfon gu ftellen, mas er eigentlich

rooUe, ftatt bas SSoIf aufsurütteln unb mit bem SO^ut ber SSersmeif»

lung 3u erfüllen, mie bie 0. i). ß. am 17. Oftober Dorgefd)Iagen

l)aiie, liefe bie [Regierung ben U=35ootfrieg fallen unb betrat

bamit ben 5Beg 3ur SBaffenftrecfung unb 6elbftpreisgabe.

3lod) einmal mamten 0. 5).fi. unb Seefriegsleitung. Sic

0. i). ß. fd)rieb am 20. Oftober:

„ ©5 ift bie gragc 3u fteUen: 2ßiU bas beutfd)e SSolf um

feine ei)rc nid)t nur in 2Bortcn, jonbern tatfäd)lic^ bis 3um testen

3nann fömpfen unb fid) bamit bie 5möglid)feit bes 5öiebererftct)en5

fiebern ober miU es fid) 3ur Kapitulation unb bamit 3um Untergang

00 r bcr äuBcrftcn Kraftanftrengung brängen laffcn?

*) Das beut}d)c Solf ^at bie ^flic^t, bie »efanntgabe gu forbern. Gs über

ben tDid)tigftcn Vorgang in feiner (Se\d)i(i)te, ber folgerichtig alle weiteren nat^

ffc^ 30g. im untlaren ju laffcn, ift unerhört.
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„aJlit ber burd) bas ^uQßftänbnis bcr S'lotc bewirftcn ^reis»

gäbe bes UsSSootfrieges ol)ne jebc ©egcnleiftung be|ö)reiten toir

ben lefeteren SGßeg.

„2Bir mürben öubem auf bte ©ttmmung ber burd) bie l)arten

kämpfe fd^mer geprüften 2Irmee öu^erft ungünftig eintoirfen. 3d)

!ann bal)er ber S^ote in biefem fünfte nid)t äuftimmen. ÜRu^ bie

^Regierung, falls fie fid) biefer 2Infid)t onfd)Iiefet, bamit red)nen, bafe

bie 93erl)anblungen mit SBiljon fc^eitem, fo muB fie entfd)Ioffen

fein, ben ^ampf bis sunt legten Sölann unferer (£I)re I)alber aussu»

fämpfen
"

2)ie ^olitif bel)arrte bei il)rem entfd)IuB. 6ie fd)n)äd)te burc^

bas gaUenlaffen bes ü=58oottrieges ben ©eift bes Speeres unb ber

SSJlarine empfinblid) unb befreite ben S^inb aus einer ßage, bie er

nad) feinem eigenen ©eftänbnis als bebroI)lld) angefel)en l)at. !Das

mübe ^eer I)atte roieber bie ßaft bes Kampfes allein 5U tragen,

öl)nlid) mie cor bem 1. gebruar 1917. 5)eer unb SD^arine erl)ielten

nid)ts, mos fie 3ur erfoIgreid)en gortfefeung bes SBiberftanbes be=

fäl)igtc. 6ie maren im ©egenteil gefd)U)öd)t morben. Xrofebem

genügte unfer 2Biberftanb, um bie feinblic^en Singriffe matter

merben au laffen. Gr nötigte ßIoi)b ©eorge bie 2tnertennung ab,

ber 2tusgang bes Meges \)ahe auf bes aJleffers Sd)neibe geftanben.

(£s mirft roie ein ^of)n, menn ber 9'leid)s!an3ler als SSertreter

ber ^olitit ben fc^mer ringcnben SiJlönnem an ber gront gurief

:

„Sie Heimat löfet euc^ nid)t im 6tid); mas \l)x braud)t, mas fie

I)ergeben !ann an SO'lenfd)en, an SWitteln unb an SKut, bas foll eud)

merben."

SBorte nu^ten bem 5)eere nid)ts.

JRegicrung unb 9'leid)stag liefen bas ^eer, bie ^oliti! bie

Äriegfül)rung im 6tid).

2tls bie furd)tbaren 2Sebingungen Don SSerfailles im ajloi

1919 bcfannt mürben, ta fagte ber bcmofratifd)e SIbgeorbncte

^onrab i)ouBmann, ber in ber ©ifeung oom 17. Oftober als Staats^

fefretör ben SOBeiterfampf für möglid) gel)alten unb bie unf)eiloollen

golgen eines Sßilfonfriebens ebenfo oorausgefeljen I)aben mirb mie

fein Srattionsgenoffe D. ^ager:



einfprut^ ber 0.i).8. am 20. Oftober. 317

„5)ättc unjcr ^ccr, Ijätten unjere 2lrbeitcr am 5. unb 9. Sflo--

ocmbcr gemußt, bafe ber grtebc fo au5[ef)cn toürbc, has S)ztx t)ättc

btc SBaffen nid)t nicbergelcgt, es pttc au5gel)alten."

2Iud) ber 9letd)5mini[tcr a. 2). ®ott)cin jdjreibt unter bcm
5. 3un 1919:

„i)ätten mir aücrbings al)nen fönncn, tote bßr fjriebcn au5=

[cljcn mürbe, jo I)ätte bas beiüjt^e ^eer bis gum t5rül)ial)r u)eiter=

gefämpft."*)

lyiun, bie Äriegfül)rung ^^^ai bie ^olttit einbnnglid) oor ber

SBaffenftrecfung geroarnt, meil fie in i{)rem natürlid)en ©efü^I oon

bem 2Befen, ber aJladjt unb bem 2)enfen ber ijeinbe rid)tig ein=

fd)äfete, mas fam. ^Rid)! bas tapfere i)eer, bas bieje 9Sejd)uIbigung

Surücfmeift, Ijat bie SBaffen niebergelegt, jonbem es mürbe l)ier3u

burd) jene ^olitif geßmungen.

2)as SSolf folgte feinen fd)Ied)ten f5ül)rem unb 33erfül)rern unb

eilte fopfüber in fein SSerpngnis. 6s fonnte unb roollte aud) je^t

nicf)t bas 6treben ber Äriegfüljrung oerfteljen, bie ben SBillen bes

geinbes, aber aud) feine 6d)n)äd)en richtig erfannt unb als einjig

möglid)e aJlafereget ber i)eimat bie äufeerfte entfc^IoffenI)eit unb

bie äufeerften SInftrengungen bes gefamten 23oItes geforbert I)atte.

2lud) na(^ bcm 20. Oftober taten Slriegfül)rung unb ^eer iljre

©c^ulbigteit unb tämpften für bas SSaterlanb. 2)ie SDlaffe bes

aSottes, ber JReit^stag unb bie JHegierung bad)ten aber überhaupt

nid)t mel)r ans ^riegfül)ren.

5n ben SSerljanblungen mit SBilfon enttleibeten ^Regierung

unb S'leidjstag ^aifer unb iJürften immer me^r ber 3Jlac^t unb

ergriffen biefe immer ausfd)liefelid)er.

'^(xä:) eingong ber britten 2Bilfonnote fdjien es ber Ärieg»

füljrung einen 2lugenblid, als molle fic^ bie ^olitit üon it)rem

2)enfen unb ^anbeln abmenben unb barauf befinnen, mas fie 23o(f

unb i)eer fd)ulbig fei. Sn biefer Stuffaffung gab bie 0. S). ß. am
24. Ottober folgenbe 2)ral)tung an bie Xruppen:

„SÖßitfon fagt in feiner SIntmort, er molle feinen SSunbes*

*) »auf aSorpoften", 9. aaljrganfl 1921.
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genoffen oorfdjlagen, in 9Baffenftiaftanb5DerI)anbIungen ein^

3utreten. Der SßaffenftiUftanb muffe aber 2)eutfrf)Ianb militärifd)

fo rDeI)rl05 mad)en, tia^ es bie 2Baffen ntd)t met)r aufnel)men fönnc.

Über einen ^rieben mürbe er mit 2)eutfcf)Ianb nur oerljanbeln, wenn
biefes fid) ben fjorberungen ber SScrbünbeten in Seaug auf feine

innere ©eftoltung oöHig füge; anbemfalls gebe e$ nur bie be=

bingungslofe Untermerfung.

„Die 2Inta)ort SBilfons forbert bie miatörifd)e Kapitulation. 6ie

ift be5t)alb für uns ©olbaten unannel)mbar. ©ie ift ber Semeis,

baB ber 23emid)tung5n)iUe unferer fjeinbe, ber 1914 ben Krieg ent=

feffelte, unoerminbert fortbeftef)t. 6ie ift ferner ber SSemeis, bafe

unfcre geinbc bas 2Bort »S^ledjtsfrieben« nur im 3Runbe fül)ren,

um uns 5U täuf(i)en unb unfere SBiberftanbsfraft 3u bre(f)en.

SGßilfons 2Intröort fann baljer für uns ©olbaten nur bie 2tuf=

forberung fein, ben 5Biberftanb mit äu^erften Kräften fortsufefeen.

SBenn bie iJeinbe erfennen lücrben, ta^ bie beutfdje gront mit

allen Opfern nict)t gu burd)bred)en ift, merben fie ju einem ^rieben

bereit fein, ber Deutfd)Ianbs ^ufunft gerabe für bie breiten Sd)id)ten

bes SSoIfes fid)ert*)/'

2lm 25. DEtober bröngte bie 0. 5). ß. in SSerlin im Sinne biefer

Dral)tung bie ^oliti! 3ur Xat Die ^Regierung mar aber 3u nid)t5

mel)r ju bemegen, fonbem betrieb meine fofortige ©ntlaffung, ba

einselne il)rer 3JiitgIieber oon mir mo^I 5Biberftanb gegen i\)xe

weiteren innerpolitifdjen 2lbfid)ten befürd)teten. Sie fd)mäd)te

bamit bie Kriegfül)rung unb ftärfte ben SBillen bes geinbes.

2fls bie 9'leid)stagsmel)rl)eit il)r innerpotitif(l)es SM erreid)t,

ben Kaifer unb bie ^unbesfürften tatfäd)Iid) aller ^adjt beraubt

unb bie eigene gefeftigt l)atte, ooUäog bie Stegierung in ber

oierten S^ote an SBilfon bie poIitifd)e Kapitulation cor bem geinbe.

6ie nannte, bas beutfd)e SSoIf täufd)enb, im Kned)t5finn ben 3U er=

martenben 93emirf)tungsfrieben fpcic^eUecferifd) einen ^rieben ber

„@ered)tigfeit"!

') 2Ils bie 0.5). 2. erfannte, ba^ bie Sluffaffung bes 9teid)s!an3lcr5 über

bie ßage tatfäd)Ud) ganj anbcrs mar, 30g fle bie Sroljtung loieber ein. 2)a, too

fie bie Xruppe erreid)i t)atte, löfte f!e ^ubel aus.



Das Scrbredjcn bcr ^oliixt am beuifr^cn SSoU. 519

©er poIitifd)cn Kapitulation liefe bie a^legicrung bie militäri|d)c

folgen. 2»as i)eer erl)ie[t feinen ©rfa^ mel)r, ba biejer nicf)t meljr

fompfen rooüte. 2Son einem geiftigen eintrieb mar ntd)t me^r bie

atebe. Qefet nal)m bie ^olitif bem fianbe unb bem i)eere ben Dberften

Meg5l)erm unb erfd)ütterte jo ben i)alt bes Staates unb bes ^eeres

ouf bas tieffte. Sie oer^inberte nid)t, ba^ Xeile bes SSoItes, bie

bie bewaffnete Streitmad)t feit langem Derfeud)t f)aiten, unter 2Se=

teiligung ber i5al)nenflüd)tigen unb äufeerlid) geleitet oon aJlatrofen,

bem i)eere bud)ftäblic^ in ben Druden fielen. 3m Innern bes

ßanbes liefe fie an Stelle ber Orbnung bie ^öbell)errjd)aft unb

innerljalb ber Streitmad)t an Stelie ber 3)lann53ud)t Unbotmäfeig=

feit unb 3Keuterei gu. Sn biejer Sage oerfagten aud) Offisiere.

Dieje tJeftftellung fällt mir bejonbers \d)wev.

Sd)liefelid) entwaffnete bie ^olitü, oertreten oon ben joge»

nannten SSoIfsbeaujtragten, bas oom geinbe unbefiegte 5)eer unb

lieferte Seutjdjlanb bem 23ernid)tung5n)iUen bes tjeinbes aus — um
in 2)eutjd)Ianb bie Sleoolution ungeftört burd)3ufül)ren. 5)as mar

ber ©ipfel bes SSerrats ber ^olitü, oertreten burd) bie |o3iaIbemo=

frotifd)en SSoIfsbeauftragten, an Kriegfül)rung unb 23oIf.

Das SSerbrec^en ber ^olitif am beut|d)en SSoIte mar bamit

erfüllt. Sd)Iimmeres tat nod) feine ^olitif. Sie allein, nic^t ber

geinb, l)ai bie Kraft ber Kriegführung unb bamit bie SSoIfsfraft

gcbrod)en, bie im Dffigierforps unb i^eer il)re 23erförperung fanb.

Sie l)ai uns nad) ©ompiegne, nad) SSerfailles unb Spa gefül)rt

unb bas Ultimatum ber ©ntente oom 3Jlai 1921 annel)men laffen.

Sie fteltt in ßeipsig beutfd)e SoIbatenel)re mürbetos an t)m ^ßranger

unb fried)t oor bem tjeinbe.

Sie l)at uns in bas Sflaoentum geftofeen, meil fie uns mef)rIos

in bie i)änbe ber iJeinbe getrieben l)at, unb nimmt uns bie ^taaU

Iid)e Orbnung, meil fie millfä^rig bie SBaffen ausliefert.

2)as Sd)idfal öfterreid)=Ungam5 geftaltete fic^ äf)nlid). Die

Doppelmonarc^ie ber i)absburger foUte an ber ^olitif bud)ftöblid)

gugrunbe gel)en.
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Sic Ärlcgfül)rung. — 3^r ©Influß ouf ble ©cftaltung bcr SBett. — Sic mlütärlfdje

Äriegfü^rung. — Strategie. — Äriegfü^rung unb ^ßolitif. — Siftatur. — 9Jer»

fagcn ber ?ßolitif. — ßal)mlcgung bcr militärif^en Äricgfütjrung unb bic SBc^r»

(osma(f)ung bes beutfc^en SSoItes burd) bie $oIitif.

S3orl)errfc^en bes internationalen, pajififtifc^en, befoitifti[(^en Dcnfens im beutfc^en

93olf. — Stotroenbigfeit, bie SBirfUd^teit richtig einsufdjäöen. — Die 9BeI)rIo9«

mad)ung !Deutfd)lanb9. — (Ertennen bes SBefens ber ©^lagtöorte. — Sigened

männlid)es ^anbcln. — ^lotraenbigfeit, bie @e[toIt bes roa^r^aftigen Krieges

5u erfennen. — 2Inforberungen, bie baraus entfpringen. — SSoterlänblfdjc (Ein=

Ijeitsfront. — 18efc^affcnt)eit ber (Einheitsfront. — Sugenbcn bes ölten i)eeres

ols @runblage. — Das Unbeutfc^c an einaelncn, im 5BoIt, im ©taat. — Die

bcutfd)e Samilie. — Störperlic^e ©rtüt^tigung. — Sebeutung ber aSoIfsroirtft^aft.

atnforberungen an fie. — Die !Regierungsgetoalt. — Krieg unb ^otltit, —
Ulotroenbigfcit ber politifdjen Bilbung bes JBoIfes auf biefer ©runblage. —

SSolf unb gü^rer. — S^roierigfeit ber Arbeit. — Urqueü ber Äraft.

Sic Ärtcgfütjrung beurteilte oor beginn bes Krieges ble mlll»

töri|d)e Soge richtig. SBö^renb bes Krieges unterftü^tc fie ble

^ßolitif bei un3ulänglid)en SPilitteln burd) il)re militärifd)en Stnorb»

nungen nid)t immer fo, mie biefe es ermarten fonnte. ^Dagegen

er^ob fie fid), baut bem unr)ergteid)Iid)en i)eere, banf oielen

ßeiftungen ber i)eimat, auf eingelnen Äriegsfc^aupläöen unb

n)äl)renb ber sroeiten i)älfte bes Krieges famt unb fonbers 3ur

DoIIen i)öl)e friegerifd)en Könnens. Sie blieb aber fd)Iie6Ild) eine

(Elnaelleiftung, menn aud) oon einer ©röfee, ble ble 2Belt aus ben

Slngeln l)ob unb umgeftaltete. Sod) fonnte fie ble Eustleferung

2)eutfd)Ianbs unb öfterreld)=Ungoms an ben felnbll(^en ÜRad|t=

mlllen nld)t oerI)lnbem.
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Unjcrc ^raft oeranlaBtc bie SSercinigtcn Staaten oon ^oxb-

amerifa, in Curopa einaugreifen, ein iDeItge[d)ic^tIid)e5 Ereignis

allergröBter SSebeutung.

©nglanb oerlor smar auf bem ©ebiete bes SBeltljanbel© burc^

bcn Sfliebergang 2)eutfd)lanb5 feinen Dermeintlicf)en 9'lebenbuI)Ier,

ber eine gute, I)alb fo ftarfe flotte als es felbft befafe; in ben 23er»

einigten Staaten aber entftanb eine 3Jlad)t, beren glotte ber

feinigen balb überlegen fein roirb. Sie ift im ^anbel unb in ber

SGßcItmacf)tftelIung ein oiel gefä^rlid)erer 9lebenbuI)Ier, als Seutfc^

(anb es je mar. Das mürbe nod) fd)ärfer offenbar merben, menn

fic^ bie SSereinigten Staaten mit if)ren ©treittröften in ben 2(3oren

fcftfefeen follten. 3n bem fommenben S'lingen ber beiben anget»

föd)fifd)en SBeItmäd)te um bie i)errfd)aft auf ber (£rbe ift bie

miIitär=poIitifd)e i)altung Japans unb granfreic{)s ausfdjiaggebenb.

Japans meltgefc^id)tlid)e 25ebeutung ift burd) bie im Kriege

jutage getretene Störfe 2)eutfd)Ianbs gemac^fen.

granfreid) ift ^err in SDlitteleuropa. ©s ftüfet feine Tlad)t auf

bas ftärffte i)eer ber ©rbe unb bie Streitfräfte ber in aJlitteleuropa

neu gefd)affenen Staaten, an erfter Stefle dolens unb ber Xfd)ecf)o=

Slomafei. ©s liegt an ben i)anbelsftra^en ©nglanbs unb ift, mit

aJlitteleuropa im flutten, sufammen mit ben 23ereinigten Staaten

oon 9lorbamerifa für (Englanb ein ganj anberer poIitifd)er (Begner

als 2)eutfd)Ianb, felbft menn es mit ber (Begnerfci)aft Italiens

rechnet.

Durd) bie ^raft Deutfd)Ianbs ift Slufelanb 3erfcf)Iagen.

3n 9^ufelanb ift eine rcoolutionäre 2Jlacf)t entftanben, beren

35ebeutung nod) md)t ein3ufd)ä^en ift. ©s ftra^It als poIitifd)e

Wad)t, mieberum ©nglanb bebroI)enb, mit ber Sd)merfraft nac§

Slfien unb als i)aupt ber Dritten internationalen nac^ ©uropa, tro^

feiner S<^mäd)ung burd) bie SIbtrennung dolens unb ber JHanb»

ftaaten unb tro^ ber boIfd)emiftifd)en a)^iBmirtfd)aft oiel ftärfer aus

als oor feinem ^ufQtt^Tnenbrud). Stauben fid) bisl)er feinblic^e

93ölfer in gefd)Ioffenen Staaten gegenüber, fo ftü^t Somiet^Ülufelanb

feine 2Jlad)t nad) SBeften auf ben ©ebanfen bes ^laffenfampfes

innerhalb aller Staaten.

Subentiorff, Äriegfü^rung unb VoüÖL 21



322 ^- ©rgcönls.

©iefe 3tt)ifd)enftaatfi(f)c Tlad)t mirb oon 3JlttgIiebcrn be&

jübijct)en SSoIfes geleitet.

2)05 Qubentum fief)t feine nationalen SBünjc{)e burd) bic 3n=

t)efi^nal)me ^l^alöftinas, feine n)irtfd)aftlid)en unb poIitifcf)en burd).

feine Überftellung in ben !riegfüt)renben ßönbem erfüllt, ©s tjat

au5fd)Iaggebenben ©influB in ©uropa unb Stmerifa*).

Tlan fann has Ergebnis bes Krieges be^amvn, an bem bie

Äraft bes Seutfdjen fRel(i)e5, cerförpert in feinem ^eer unb in

feiner ^riegfül)rung, neben bem 30'lad)ttDiIIen (Englanbö, i5ran!=

reid)5, bes jübifdjen 23oIfes unb ber dritten internationalen einen

fo entfd)eibenben 2(nteit f)at, änbern lä^t es fid) nid)t mei)x.

5)urd) ben Sfliebergang Deutfd)Ianbs, bie 3}la(^tIofig!eit 3JlitteI=

europas ift ber (£rbe ber ^ort bes ^viehms genommen. 6ie fieljt

fid) einigen menigen @en)altf)abem ausgeliefert, bie aud) I)eute nod>

öorgeben, für Vieä)t unb (Serec^tig!eit bas 6d)U)ert gesogen 5u

I)aben. ©er friegerifd)e 3eitcibfd)nitt, ber mit bem SQSeltfriege

beginnt, mirb neue Kriege ergeugen. So menigftens mu^ I)eut3U=

tage bie SBeltlage angefprod)en ujerben. —

*) 3n le^ter l^tit mehren fid) bic Veröffentlichungen, bic bie ©tellung bes

jübifdjen SSoIfes tiarer bcleud)ten. ©as bcutfdje 58oIt, aber auä) bie anbercn

SBöIfer ber ßrbc f)aben allen ©runb, \\d) eingef)enb mit ber gefd)id)tlid)en ®nt«

tDicflung bes jübifdjen 23oItes, feinen Organifationen, feiner Äampfart unb feinen

?ßlänen 3u befaffen. ©s ift 3u oermuten, ta^ mir in oiclen {Jällen ju einer

onberen SBeItgefci^id)tfd)reibung tommen roerben. Der Umfang ber Umftellung;

njirb 3unel)mcn, je mef)r mir uns ber Sc^tseit nähern. 2tud) biefer Stbrife bleibt

in ber Stufbcdung ber 3ufatnmenl)ängc burc^aus lüdenljaft. SBenn l^l il)n

trofebem jc^t fd)on gefc^riebcn I)abe, fo ^aben midj bie auf Seite 1 angegebenen

(Srünbe baju ocranlagt.

Ödj möd)te für fiefer, bie ein felbftönbigcs Urteil geroinnen loollcn, no(^ be-

fonbers auf folgenbc SSeröffentIid)ungcn Ijinroeifen:

„Scr internationale 3ube. ein SBeltproblem." S3on S). fjorb, Dcarborn

(SJlic^igan) 1920, beutfd) oon ^. ficijmann, ßcipaig 1921.

„Sic (Be^eimniffe ber SBcifen oon Sion" »on (Bottfrieb 3ur SSeet, ©Ijor«

lottenburg, 5. Sluflage 1921, 2)05 SScrf toirb oon gegnerifd)er Seite ftarf an-

gegriffen unb als gef(^id)tlid) ni(f)t rid)tig beseic^nct.

,
Jewish Activities in the United States" oon i). gorb, 1921. Ctne bcutft^e-

Ubcrfe^ung liegt noc^ nic^t oor.
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2)ie^rie9fül)rung ber©rften D.^.ß. Ijatte ftd) bas^tel gefegt,

bcn Sßtnö int SBcften im t)ernicf)tungfud)cnben 2tngriff, bem ber

2Ingriff auf ^Kufelanb folgen follte, berart \ä)wev gu treffen, ba^ er

friebensiüillig mürbe. 5)ie errei(f)ung bes ^ißtcs, burc^ bie ^oliti!

crf(f)tr)ert, fd)eiterte on ber t5üt)rung.

Die Streite 0. ^. ß. I)offte, mo^I feit 1915, burd) allmäl)li(f)e

3ermürbung ben (Segner friebensbereit 3u mad)en.

Sie Dritte D. ^. ß. fonnte fict) nic^t auf ben SSoben einer foId)en

^riegfüfjrung ftellen. Sie \al) ben Ärieg, in b^n mir I)inein=

gesmungen maren, als einen maljrtjaftigen ^rieg an, fo mie if)n

Q^Iaufemi^, in bie 3"fwnft fd)auenb, angefünbigt I)atte. 6ie

3P)eifeIte nid)t, ha^ eine I)inf)altenbe Megfül)rung bei ber Über=

legenljeit ber ©egner an ^Q^)!/ ^ropaganba, mirtfd)aftlicf)er ^raft

unb ^riegsmillen 3ur S^ieberlage füljren mu^te. Sie Dritte 0. ^. ß.

erftrebte besfjalb ben Sieg burd) UiBaffenentfdjeibung.

JJladjbem ber ^^^it^uQ gegen S^lumänien unb bamit bie Kriegs»

läge 3um 2lbfd)lufe gebradjt mar, bie fie öon ber ^n^eiten D. ^. ß.

übernommen I)atte, oerfud)tc fie, mäl)renb bie ßanbfronten ouf

2lbmef)r eingeftellt mürben, burc^ ben uneingefd)rän!ten U=9Soot=

frieg ben %emb 3unäcf)ft in feinen mirtfd)aftlid)en ßebensbebingun»

gen entfd)eibenb 3u treffen.

^ad) bem 3"fömmenbrud) Sflu^Ionbs unb ber 2(bmef)r ber

großen englifd)=fran3öfifd)en Eingriffe im 2IpriI/9Jiai 1917 fonnte

fie in SSerbinbung mit ber SSBirfung bes U^SSootfrieges baran

benfen, 3um Eingriff 3u ßanbe über3ugel)en unb bie ©ntfc^eibung

aud) I)ier 3U erftreben.

©in Eingriff im SBeften mar nod) nicf)t möglid); crft mußten

!)ier3U bie SSorbebingungen gefcf)affen merben. ^Rufelanb murbc

gum 3ufammenbrud) gebra(f)t unb Stauen unter meitgeljenber

©cf)mäcf)ung in bie 2Serteibigung gemorfen, mäf)renb ber UsSSoot»

frieg mirfungsooU meiterging.

3e^t fam als le^ter 6d)ritt ber Eingriff im 2Beften, mä^rcnb

im Often bie ßage nod) nid)t ooll gefid)ert mar.

Die SBirfung ber U=23ootc, befd;ränft burcf) bie Haltung ber

^olitif, 3um Xcil aufgeI)oben burd) bie 23ergemottigung ber

21*
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neutralen Staaten burd) bte ©ntente, oennod)te inbes m6)i, bcn

fcinbnd)en ©djiffsraum |o u)eitgel)enb gu oermd)ten, ba^ bte Über»

fül)rung ber Xruppen ber SSereinigten Staaten oerlangjamt lourbe.

Sie trafen recf)t3ettig genug ein, um ben beutfc^en Eingriff im Öuni

gum Stel)en 3u bringen unb god) gu geftatten, im 3uli 3um Eingriff

über3uget)en. 2lm 8. 2tugu[t 1918 tourben mir enbgültig in bic

%bwei)x 3urücfgemorfen. Sag Stingen um ben Sieg mar beenbet.

2ßir rangen je^t bud)ftäblic^ um bas ßeben als Staat unb um
bie (Eljre.

Sie Strategie, bie ©eneralfelbmarfc^all o. i)inbenburg unb id),

jomol)! im Dften, als aud) jpäter in ber 0.i).ß. trieben, mar für

uns ein Softem ber Stus^ilfen. 2)ie 2lusl)ilfen, bie mir mä^Um,

maren im Eingriff com 23ernid)tung6gebanfen getragen. SBiemeit

er in jebem ein3elnen gaüe in bie Xat umgeje^t merben fonnte,

l)ing Don ber raupen 2Bir!Iicl)feit ab.

©5 fom barauf an, möglid)ft ftarfe Gräfte 3ur ©ntfdjeibung 3u

Dereinigen unb fo 3ured)t3uftellen, ba^ mir f^mac^e Stellen bes

iJeinbes mit bem eigenen Sct)merpun!t trafen unb möglidjft lange

ber 2Birfung feines Srucfes ausfegten, mäf)renb frf)mact)e Seite über»

(egene feinblid)e 3u befd)äftigen Ratten. 3e genauer fol^ ein Stofe in

ber 9lid)tung lag, bie in bie glanfe unb ben Slücfen bes geinbes

fül)rte, befto größer mu^te feine SSirfung fein, ha ber geinb fic^

i^m ni(i)t ent3iel)en fonnte. (£5 ift natürlich, ha^ bic Äraft eines

foId)en Eingriffs auc^ ein @nbe fanb. (Er fonnte nur fo lange fort»

gefegt merben, als bie 9'la(i)fd)uboerI)äItniffe es 3uIieBen, ober fo

lange, als mit eigener Stärfe gegen feinblid)e Sd)mäd)en gefömpft

mürbe.

2Bar ein Stofe in bie glan!e oon oomljerein ni(i)t möglid), fo

mu^te 3unäc^ft bie feinblic^e iJront nad) bemfelben ©runbfa^ an»

gegriffen merben. 2lud) I)ierbei mar mit örtlicher Überlegenheit

gegen eine 90'linberf)eit 3u fömpfen, biefe beim ©inbrud) 3U fd)Iagen

unb bie Ijeraneitenben JHeferoen nod) in il)rer 23er3ettelung mit

eigener Stärfe 3u faffen. ©s mürbe 3um -Si^l ö^n (Einbruch in ben

fjeinb berart 3U ermeitem, ha^ es gelang, an irgenbeiner Stelle fo



Strategie. 325

tief in bcn getnb I)tnetn3ufto6en, ba^ feine ßinie serriffen unb bie

I)ier entfteljenben beiben (Enben immer meljr beifeite gebrürft unb

umfaßt mürben. So fonnte fold) ein Eingriff 3um !Durd)brud)

roerben unb ju einer Operation fül)ren.

ßeid)t ift es, bei eigener überlegenf)eit ber (Befamtftreitfräfte

feinblic^e 6d)mäd)en 3U treffen, ©raf o. 6d)Iieffen meint, ba^ man
nur in überlegenl)eit umfaffen tonne. 2)ie :S^l){ fpielt im Kriege

barum eine fo grofee 9loIIe. Scf)mierig aber ift es, bei Unterlegen*

Ijeit burd) SSerteilung ber Prüfte irgenbmo einen übermäd)tigen

eigenen 6d)merpun!t 3u bilben, benn man läuft @efal)r, bei

ri(f)tigem ^anbeln bes ©egners an anberen Stellen felbft in

fc^micrige ßagcn 3u !ommen. SoId)e Operationen finb mit einer

Xruppe 3u füljren, bie ber feinblic^en an Slusbilbung unb friege=

rifdjen Xugenben überlegen ift, fo ba^ biefe bie eigenen Stärfen oer»

Dielfa(i)en unb bie 3at)IenmäBige Überlegenheit bes ©egners aus-

glei(i)en.

©6 mar für uns im i^erbft 1914 oon oerpngnisooUer 25ebeu=

tung, ha^ uns unfere t)ert)orragenbe f5riebensfcf)ulung burt^

t5ef)Ier ber i5ül)rung nid)t 3um Siege über ben 3aI)Ienmä^ig über=

legenen i^einb gefü{)rt I)at. Wiv I)atten bamit für ben ©nbfieg un=

enblicf) oiel aus ber ^anb gegeben.

SSon glei(f) oerpngnisDoIIer SSebeutung mar es, ba^ 1918 bie

frie9erifcf)en S^ugenben nidjt mef)r ausreid)ten, ben Sieg bei einem

Störfeoerpitnis 3U erringen, bas \\)n burd)aus möglid) erfrf)ei=

nen liefe.

2)ie Slngriffsftrategie, bie mir anmanbten, mar nid)t nur be=

bingt burc^ bie 2tusmirfung auf ben %emb, fonbern aud) burd) bie

JHüdfidjt auf unfere SSerlufte unb unferen 3Jienfc^enDorrat. (Ein

©infe^en ber eigenen Störfe gegen bie bes iJeinbes ptte bei ber

3u ermartenben (Begenmirfung einen ©rfolg nic^t bringen fönnen.

©5 Ijötte SSerlufte ge3citigt, bie oon ber Xruppe nid)t ertragen

morben mären unb felbft im %aVie eines ©elingens unferem (Erfa^=

beftanb nid)t entfprod)en I)ätten. 2Ibgefc^Iagenc Singriffe bringen

3ubem SSerlufte, bie bie bes SSerteibigers in ber JRegel über*

fteigen.
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SSerlangtc btc Sage eine oerteibigungsiüeifc Ärtcgfül)rung, fo

mar gu entfd)eiben, ob ausautoetc^cn ober bic 6(i)tad)t an5unel)m€n

toar. 2)te ftratcgi[d)en unb namentlid) bic tofti[(f)cn ®ntfd)IieBungen,

bic I)icr 3u faffcn irarcn, gcftaltctcn fid) befonbcrs fcf)roicrig.

2)ic 9. 2Irmcc mid) 1914 bem ^ampf in ©übpolcn aus. ©bcnfo

tDurben 1917 bic 2:ruppcn aus bem Dorfpringcnbcn Sogen bcr 5!Bc[t=

front in bic SicgfricbftcIIung 3urü(fgctül)rt. ®s finb bies in if)rcn

ijolgcn fdjönc unb gelungene ^riegs^anblungen gemefcn.

3n bcr ^eqtl, oor allem lücnn fein diaum gum 2rusiDcid)en

oorf)anbcn, war bas galten bcr Stellung geboten, gumal bann,

trenn bic 2Ius[id)t beftanb, ben fcinblidjen Eingriff absurücifcn.

2)abci mar gu enoarten, ha^ bic feinblid)en 23crlufte um ein fo SSiet»

fad)cs bic eigenen übertrafen, ha^ fie in ben £auf genommen
merben mußten. 2tucl) bic ^röftigung bcr friegcrijd)en Xugenbcn

fprad) für ein 5)alten bcr 6tcUungen.

9Bic beim Eingriff, fo mor in bcr SSerteibigung bic 9'lü(ffid)t

auf SSertufte in ©inflong 3u bringen mit bcr SBirfung auf ben

fjeinb. 2)as ^S^ei blieb bcr ©icg im Eingriff.

2)cr D^ücfsug im ©pötfommcr 1918 f)attc ben ^metf, bem Seinb

nod) bic eigene ©törfe gu jeigcn unb 'ü)n mübc 3U mad)en.

Sic Xaftif entfprad) ben 2Inforberungcn bcr ©trategic.

35et)or id) bas rein mintärifd)e (Bebtet ocrlaffc, tüill \d) bas

bcutfd)c 23oI! unb feine militärif(f)en ^ül)xev an bic 2Bortc erinnern,

bic ©raf o. 6d)Iicffen 1905 in feiner Einleitung jur fünften Sluflage

bes SBcrfcs „SSom Kriege" ausfpri^t:

„%üv ©lauferoife ftcl)t bcr ^ricg unter bem ^öd)ften ©efe^,

bcr 2Baffcnentfc^eibung 2)iefc ficijre l)at uns nad) Äöniggrä^

unb 6eban — unb id) fefee I)in3u: nac^ Xannenberg, nad) oiclcn

©iegen auf allen ^ricgsfc^auplö^cn! unb bem ©nbfiege 3u —
geleitet.

„Sc^on einmal I)at . . . . bas 25ud) »SSom Kriege« fef)r mcfent»

lid) ba3u beigetragen, in unfercm Dffisierforps ben ©cbanfen bes

n)af)rf)aftigcn Krieges lebenbig 3U erl)atten. 3Jlöge bcr neuen 2tuf»
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(age bes SBerfes — unb irf) fc^e toicberum filngu: mag ben gc»

toaltigen unb etnbringnd)cn ficl)ren bes SBeltfrieges, namentlid)

dner ^ricgfül)rung mtc unter ber ^Dritten 0. S). ß.— bie gleicf)c f)eU=«

famc SBirfung befd)icben fein."

2)ie SBaffenent|cf)ctbung bleibt bas f)öc^fte ©efe^ im Kriege.

Stefen Sa^ f)aben mir uns feft ein3uprägen. ©in 6ud)en nacf)

,,ftrategi|cf)en ©i)ftemen" ift smerflos. ©eneralfelbmarfc^all ©raf

t). 3JloItfe f(f)reibt in bem |d)on ermäfjnten 2tufjafe über Strategie*):

„SGßenn nun im Kriege, oon ^Beginn ber Operationen an, alles

unfid)er ift, au^er mas ber i5elbl)err an SBillen unb Xattraft in fid)

telbft trägt, fo fönnen für bie Strotegie allgemeine ßefjrfä^e, aus

ifjnen abgeleitete Sf^egctn unb auf biefen aufgebaute ©gfteme un=

möglid) einen praftifd)en 2Bert I)aben."'

Sie Strategie ift unb bleibt allein ein Softem ber 21usf)ilfen,

um jenes I)öd)fte ©efe^ bes Krieges 3U erfüllen.

Sie ©ritte 0. S). ß. f)at üerfucf)t, ber „äußeren" ^olitif mit all

if)ren Gräften 3U bienen. Sie l^ai ben 9'leid)5fan3ler bei feinem

Sud)en nac^ iJrieben nid)t beengt, nocf) ben iJrieben erfd)mert ober

ben Meg oerlängert, fonbern fie \)CLi bie ^olitif unterftü^t, fomeit

€S oI)ne Scf)äbigung ber ^riegfül)rung unb ber ^ufunft bes SSatcr»

lanbes möglitf) mar. Sie I)at in ben fjriebensfc^lüffen im Dften

nur erreid)bare ^\tU oerfolgt. ©ebanfen für ben 2Beften I)at fie ber

<£ntfd)eibung Seiner aJlajeftöt bes ^aifers t)intangeftent.

3n ber ^riegfüf)rung mar fie ficf) barüber flar, \i(x^ fie auf allen

©ebieten bie meitefte Unterftü^ung ber ©efamtpoliti! crl)alten

mu^te, um ben militärifd)en Sieg 3U erringen, meit me^r nocf): um
ten ^rieg 3U geminnen. Sie ajlönner ber ©ritten D. S). ß. Ijaben bis

^ute^t oerfudjt, ben 9'leid)sfon3ler bal)in 3u bringen, in einl)eitlidjer,

3ielfi(f)erer SDlitarbeit i)anb in i)anb mit bem i)eere ben Safeins*

fampf unferes SSoIfes 3u einem guten ©nbe 3u fül)ren.

Sie Sritte 0. S). ß. ift moI)I auf allen poIitifct)en unb q\x6^ mirt»

fcf)aftlid)en ©ebieten ben 2(nforberungen gerecht gemorben, bie

) aSgl. Seite 21.
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CTIauferoi^ an bie Gtnfttf)t bes 5elbf)erm ftcHt*). SlHerbtngs fam
bie ^riegfüfirung überhaupt nid)t 3u einem freien i)anbeln, jonbem

if)r Xun rourbe immer allein burd) ben 3ioQn9 ber Kriegslage

bcftimmt. 2)ie Kriegfüljrung 30g aber ni(^t bie äufeerfte fjolgerung

unb naf)m, als fid) ber 3JlangeI an ^erjönlit^feiten in ber ^olitif

fc^arf fenn3eid)nete, bie ßeitung bes Staates ni(f)t felbft in bie ^anb,

bie ein3ige SD^öglic^feit, bie ^olitif in übereinftimmung mit il)ren

2Infi(^ten über bie 9lotmenbigfeiten bes Krieges 3u bringen.

2luf ©runb ber fid) an ber fjront beffernben Kriegslage feit

i)erbft 1917 lie^ bie 0. 5). fi. nad), mit bem S^teidjstansler um ben

Sieg 3U ringen, obfc^on fie oon bem brüten Krieg5reid)sfan3ler

ebenforoenig unterftü^t morben ift als oom erften. Sie Ijoffte, 3U=

gleid) mit bem Siege aud) bie ©efaf)ren, bie aus ber ^eimat bem

5)eere unb bem 23aterlanbe broI)ten, 3U unterlaufen.

3n meinen Kriegserinnerungen fd)rieb id):

„S3tele 3Jlenf(f)en maren f(^on mit bem 58orfd)Iag meiner Äan3(erfd)aft on
mirf) fjcrangctreten. Siefer ©ebante war Dcrfel)It, menn Qud) gut gemeint. Sic

Strbcit, bie id) ju beroältigen I)Otte, mar ungeheuer; um ben SBeltfrieg ju füf)ren,

mußte id) bas Kriegsinftrument bet)errfd)en. 2)a5 oerlangte frf)on ein« un«

geroö^nlidje SIrbcitstraft. Unbcnfbar mar es, baneben nod) bie ßeitung ber fo

ungemein f(f)a)erfällig arbeitenben ^Regierung 3U übernef)men, bie nod) oiel mei)r

einen gansen SUlann erforberte. ßlogb ©eorge unb Clemenceau fonnten Dif«

tatoren fein, bie ^riegfüf)rung im einaelnen befd)äftigte fic aber nid)t. 2)eutfc^«

lanb braud)te einen 2)iftotor, ber in SSerlin unb nid)t im (Broten ^Hauptquartier

faß. 2)iefer Siftotor mußte ein JDlonn fein, ber bie 23erl)ältniffe in ber i^eimot

DoIIftönbig überfaf) unb tannte. 3t)m rcöre Scriin oiettcidjt gefolgt. 3d) tonnte

biefe Stufgabe nid)t übernehmen. 3m Äampf mit mir felbft mürbe id) mir

barüber flar. S'ltd)t 6d)eu oor Bcrantroortung ^ielt mid) surüd, fonbern bie

tlare ©rtenntnis, baß eine 3Jlenfd)entraft nic^t ausreicht, bas 23olt in ber i)cimat

unb bas i)eer am gcinbe in biefem Solts» unb SBeltfriegc allen SBiberftänben

unb ^Reibungen 3um Jrofe, benen ic^ als Vertreter bes berüdjtigten 3RiIitorismu&

überall begegnet märe, gleichseitig ju führen."

2tud) Ijcute fann id) mid) nid)t näf)er ausfpred)en, nad)bem

id) bie Sage immer mieber buxd)bcid)t I)abe, aber barauf f)imi)eifen,

ba^ im 2tuguft 1916 eine 2)iftatur ber 0. S). ß. mof)I möglid) ge=

roefen roäre. damals mar bas 2tnfel)en beiber 2Jlänner ber D. ^. ß.

nod) unerfd)üttert, nid)t untenDÜI)It. 23eibe SDlänner ptten auc^

*) 23gl. Seite 4.
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I)icr sujammengcprt; meine Stftatur allein möre unmöglid) ge*

roefen. Damals aber erfannte bie D. ^. ß. bie Sage nicfjt; fie befanb

fid) in DoIIer Xäu|d)ung über bie ^erjönlicf)teit bes 9fleici)5fan5ler5

D, 95etl)mann.

©pöter jc^roanben bie gebeil)lid)en 2Iu5[icf)ten für eine Dittatur.

2)ur(^ ^Regierung, ÜDemofratie unb ©ogialbemofratie, bie meinen

SBiberftonb gegen it)re ^löne fürd)teten, mürbe immer mel)r gegen

micf) gel)e^t, jo ba§ mein 2InjeI)en im SSoIf er|d)üttert mürbe, ^lacf)

bem militäri|d)en SD^iBerfoIg im 3uli/2tugu[t 1918 er|cf)ien mir

eine Diftatur ber 0. i). ß. mö)t mef)r möglid). Die 2SerpItniffe

maren gu jener ^eit oiel 3U meit Dorgejd)ritten, bie Stimmung mar

gegen micf) erbittert, es fel)lte ber breiten 9Jla[[e bes 2SoItes, bie

DoIIftönbig oon intemationolem, pa5ififtifct)em unb befaitiftifd)em

Denfen ober bem Streben nac^ einer Diftatur bes Proletariats

erfüllt mar, bas SSerftönbnis für auBerorbcntIid)e mad)tpoIiti|cf)e

3JlaBnaf)men, mie fie ßIor)b @eorge, ©lemenceau unb SBiljon bei

U)xm SSöIfem getroffen Ratten.

Xro^bem I)ötte bie 0. 5). ß. mit ^uftimmung ber ^rone an

©teile ber unfäljigen ^Kegierungsgemalt bie Diftatur ergreifen

muffen, aud) menn \d) baran 3erfd)ent märe. 9cf) ptte bann bas

läu^erfte vex\uä)t, mas in btefem 2tugenblicf nid)t nur gur (Er»

f)altung, fonbern 3ur S'lettung bes Staates unb ber 3Ronaxd)\e ge=

fd)ef)en fonnte.

Die ^olitif Ijat cor unb in bem Mege oöllig oerfagt. Das 93er=

ftönbnis für bie ©ebanfen bes (Senerals o. dlaufemi^ über ben 3u=

fammenl)ang 3mif(f)en ^olitif unb ^riegfül)rung unb für bas SBefcn

unb bie ©eftalt bes Krieges, gefc^meige benn bes SBeltfrieges, l)ai

il)r Dotiftänbig gefel)lt. 3l)r ^anbeln mu^te fid) besl)alb 3um
S(f)oben für bie ^riegfüf)rung ausroad)fen*).

Der Safe, ber Ärieg ift bie äußere ^olitit mit anberen 3JiitteIn,

mar für fie inf)aItIos. (£r fefet ein 3ißl in ber ^oliti! unb ein rid)ti=

ges (Einfd)äfeen ber feinblid)en Gräfte unb ber feinblid)en 2Ibfid)ten

Doraus.

*) »gl. Seite 5.
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93or bcm Kriege löurbc ein foIcf)e5 3icl ebenforoenig tute bie

©efamtlage fcftgeftellt. Sas Unoermögen, fi(^ in bic (Bcbonfentöctt

ber tjcinbc 3U Dcrfc^en, mar unüberminbbar. 2)emgcmä^ iDurbc

untcriaffcn, bic SUlittel für bie ^riegfül)rung in I)inrei(i)enbem Um»
fange bereit3ufteHen unb alle 6d)id)ten bes SSoIfes 5ur nottüenbigen

©efd)Ioffeni)eit aujammengufaffen unb mit einl)eitnd)em 3Rad)U unb

ßebensmillen gu erfüllen.

2tud) nad) SSeginn bes Krieges fjatte bie ^olitif nid)t begriffen,

baB 2)eutfd)Ianb einen Safeinefampf, ben ^rieg in feiner maf)r=

I)oftigen ^^orm füf)rte unb \)a^ ber ^rieg ein 2tft ber (Bemalt fei unb

mir niebergemorfen merben tonnten, folange ber f^ßinb nid)t nieber=

gemorfen mor. Sie ^J^olitit Ijat ni(f)t aufgufaffen Dermocf)t, ba^ fie

bagu berufen fei, in ber f5ül)rung bes Krieges bie au5fd)Iaggebenbe

S^oIIe 5u übemef)men. 6ie I)atte ber militärifd)en ^riegfüfjrung bie

gefamten Gräfte bes SSoIfes gum 6iege an ber ^ront 3ur 2Serfügung

5u ftellen unb felbft ben ^ampf gegen ben ©eift ber feinbli(f)en

23ölfer 3U füf)ren. Sie ^oMt l)at nicf)t uerftanben, t>a^ fie gemife

nid)t bie ^unft ift, bas 9JlögIi(f)e 3U erreid)en, fonbem au5fd)IieBtid)

ber SBille, bas Silotmenbige für Staat unb 23oIf gu fcl)affen. 6ie

blieb ftatt beffen plan= unb I)aItIos im fja^rmaffer innerpotilifcf)en

Senfens. ©s reif)te fid) f5el)lcr an %^^lex, nid)t nur auf bem ©e»

biete ber öu^cren, inneren unb 9Birtftf)aft5poIitif, fonbem, mie bei

unferer tJIottenoermenbung auf rein mintärifcf)em ©ebiet. Sie lagen

genau in berfelben ?Rid)tung, mie bie %el)lev ber SSortriegsseit.

95efonbers f(f)mermiegenb mar, ba^ bie Slegierung bie ous»

fdjiaggebenbe 55ebeutung bes 33oItsgeiftes für ben Husgang bes

Krieges unb ben 3u|ammenf)ang gmifdjen 23oIfsgeift unb friege»

rifc^en Xugenben nic^t erfannt unb \l)x ni(f)t ^ec^nung getragen l)at

Sem 23oItsgeift mürbe fd)on burd) ben ^rieg an unb für ficf)

Diel 3ugemutet. Um fo nötiger mar es, if)m eine ftarfe oaterlönbifd)«

beutfd)e, millensfröftige, oor allem fieges3UDerfic^tIid)e unb oon bem

SSertrauen 3ur 0. ^. ß. getragene ©eiftesric^tung 3u geben, bie ollein

bas SSoIf abgabefreubig unb miberftanbsföf)ig erl)alten Ijätte. 6tatt

beffen liefe bie ^olitif it)n immer meiter I)ineintreiben in ben 6umpf
internationalen, pa3ififtifc^en, befaitiftifdjen Senfens, bas oon
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S3öIferDerjöI)nung träumte, ben bcutf(f)en 6ißg für au5gejcf)lof|en

^iclt ober in il)m eine (Sefal)r fal). Sie fcf)ritt n\d)i tatfräftig gegen

eine ©eifte5rid)tung ein, bie im SBüten gegen bas beutjcf)e SSolf

bie SSeenbigung bes Meges burd) ©treif unb ©eroalt I)erbeifül)ren

mollte. Sie untergrub has SSertrauen 3ur D. 5). ß.

2)ie|er |o beeinflußte SSoIfegeift fonnte oom i)eere ni(i)t fem=

gef)alten merben. Stuf bas 5)eer ftürmte ja nocf) oieles anbere ein,

ha5 bie i)eimat mä)t fannte. Sie Stnforberungen, bie bie ^rieg=

füf)rung an SSoIfsgeift unb friegerij(f)e 3^ugcnben gu ftellen f)atte,

iDurben mit ber 3"nal)me ber Stnftrengungen bes fjeinbbunbes

immer größer, SSotfsgeift unb friegerifdje Xugenben ließen bagegen

immer mef)r noc^. So fonnte es nicfjt ausbleiben, ba^ ber ^rieg

immer brücfenber empfunben murbc. Die Stnforbcrungen ber

Äriegfüf)rung mürben in ber 5)eimat immer unmilligcr, aud) gar

nid)t erfüllt. S^nen mürbe miberftrebt unb offener Sßiberftanb ge=

(eiftet. Das 9lac^Iaffen ber friegerif(f)en Xugenben, allein unter bem

Einfluß bes SSoIfsgeiftes, fcl>mäd)te bie Xruppe an 3oI)I unb ^ampf=

mert unb er^öf)te bie Stnftrengungen für bie geftbleibenben. Sie

„überfpannung" ber ^raft, oon ber fo oft gefprod)en mirb, I)at f)ierin

oiel mel)r il)ren (Brunb als in ben Stnforberungen, bie bie D. 5). ß. an

SSoIf unb Xruppe burd) bie Kriegslage 3U fteüen gesmungen mar.

©ie ^oliti! beeinträ(f)tigte bie Kriegfül)rung immer mef)r, bis

fie 3ule^t bie Megfül)rung fogar oollftänbig Iat)mlegte, bem i)eere

in ben S^lüden fiel unb i)eer unb i)eimat meI)rtos mad)te.

üDie Stegierung trieb ^olitit nic^t aus eigenem, ftarfem 93er=

antmortungsgefül)!, fonbem ließ fid) fd)ieben. Sie ^olitif ging

immer ausfd)ließlid)er üon ber international, pasififtifd), befaitiftifd)

benfenben 9'leid)stagsme{)rl)eit aus unb mürbe meitergefüf)rt oon

einer umftürslerifd) gefinnten SO'linberI)eit, bie fid) bes Sd)uöes unb

ber meitgel)enben 9'lücffid)tnal)me ber 3Jlef)r^eit erfreute. 23eibe

I)aben ooUften Stnteil an ber Sd)ulb einer ^olitif, beren %vu(i)t bie

ßaf)mlegung ber Kriegfül)rung unb bie SBe()rIosmad)ung bes

beutfd)en SSoIfes mar. Sie I)atten fid) ber SJlaffe bes 23oIfes be=

mäd)tigt unb bie beifeite gefd)oben, bie ben beutfd)en, mad)t=

bemußten, millensftarten unb fiegesfic^ercn Stanbpuntt oertraten.
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Das erfd)üttcmbc SBort bes fjürften SSismarct oom 13. Wäv^ 1885

mar wai}x geiüorben:

„2>er ^artetgeift übenöucf)crl uns unb oerleitet bas SSoI!, ha^
CS bas eigene aSalerlanb erfdjiägt, unb biefen ^Parteiamift Hage id)

Dor ©Ott unb ber (3e|d)i(f)te an, roenn bas ganse f)errnd)e 9Berf

unferer Station oon 1866 unb 1870 mteber in 23erfaü geraten

mirb" — unb id) füge I)in3u: menn bie I)errlicf)en Xaten bes 5BeIt=

fricges uns nid)t ben Sieg bradjten ober unjere iJreiI)eit fid)erfteaten.

2.

internationales, pa3ififtifd)es, befaitifti|cf)es Denfen I)errj(i)t

md) I)eute in 2)eut|(f)tanb oor, objcI)on bie SBelt rings I)erum in

2Baffen ftarrt, ^rieg5gefd)rei ertönt, i)aB gegen uns gejd)ürt roirb

unb bie jefeigen SBeltmäc^te anfc^einenb nur 2(tem fd)öpfen gu neuem
klingen untereinanber unb 3u neuen SSergemaltigungen 6c^ioad)er.

dlemenceau felbft be3eid)net bie SSerjaiUer (Erpreffung als gort»

fe^ung bes ^riegeö. Unfere geinbe moüen ii)n, roie üor 1914.

Unfer ©enfen Ijinbert uns, flor au fetjen, mie bie 2BeIt u)ir!Ii(^ aus»

fiel)t, unb 3U erfennen, mos uns naä) innen mie nad) au^en nottut.

©er Dorliegenbe 2tbri§ möge 3ur Störung beitragen unb uns

bie politifdje SSilbung geminnen f)elfen, bie bie anberen 2SöIfer in

if)ren breiten Sd)id)ten befi^en. ei)e bies nirf)t ge|cf)et)en ift, mirb

Diele Daterlänbifd)e 2trbeit ficf) als ocrgeblid) ^erausftellen, merben

bie bas SSefte fürs beutf(f)e 5ßoIf erftrebenben %ül)xev feinen 2Biber=

1)011 bei ben aJloffen finben, auf bie fie um fo meljr ongemiefen finb,

je meniger totjäc^Iid)e Tlaä)i fie felbft in i)önben I)oben.

SBir muffen r)erftel)en lernen, bo^ mir in einem friegerifcf)en

3eitabfd)nitt leben unb boB ber ^ompf mie für bos ©inselmefen fo

für ben Staat immer eine notürlidje (Srfc^einung bleiben mirb

unb oud) in ber göttlichen SQSeltorbnung begrünbet liegt:

„3ebes 9Jlenfcf)enIeben ift ein ^ompf im fleinen. 3m Snnem
ber ©tooten ringen bie Parteien gegeneinonber um bie 3Jlod)t,

ebenfo in ber SBelt bie SSöIfcr. 6o mirb es emig fein unb bleiben,

bos ift 9laturgefe^. Slufftörung unb f)öl)ere ©efittung ber 9Jlenf(f)=

l)eit !önnen ben ^ompf um bie Tlad)t unb bie ©emoltmittel
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mtlbcm, aber nie auöfd)Iiefeen, benn es ftreitet miber bie ^atuv bes

SD^en|d)en unb enblic^ miber bie Vtatux jelbft. Sflatur ift ^ampfl

©iegen bas ©tarfe unb ©ute nidjt, bann brängt fid) bas Uneble

mac^tooll I)ert)or unb amingt jur 2lbu)el)r burd) Äampf unb ©ematt,

menn nid)t bas ©bie unterliegen foU. 2lber auc^ bicfes bleibt nur

leben,vomn es ftarf ift." ©ojcfjrieb id) in meinen^riegserinnerungen.

3n gleid^em Sinne äußert \\ö) @eneralfelbmarjcf)all ©raf

D. aRoItfe am ILSejember 1890*):

,,2)er eujige %x\ebe ift ein Xroum, unb nid)t einmal ein fc^öner,

unb ber Meg ein ©lieb in ©ottes 2öeItorbnung. 3n i^m entfalten

fid) bie ebelften Sugenben bes ajlenfd)en, aJlut unb (Sntfagung,

pflichttreue unb Dpfera)illig!eit mit ©inje^en bes ßebens. £)I)ne ben

Ärieg mürbe bie SBelt im 2RaterioIismus Derfumpfen."

Unb om lO.gebruar 1881*):

„^d) I)alte ben ^rieg für ein lefetes, aber ooUfommen gerecht»

fertigtes 3ÄitteI, bas Seftel)en, bie Unabljöngigfeit unb bie Ql)ve

eines Staaks gu bel)aupten/'

©teilen mir uns in unferer 2BeIt bes Kampfes auf biefen

SSoben, bann muffen mir ein= für allemol unb enbgültig bie SBorte

ablehnen, bie unfere %e\nt)e unb unfere 2)emotratie aller 6d)attie»

rungen uns oorgerebet I)aben, mie emiger iJriebe, 2tbrüftung unb

a3erföl)nung ber 3Jlenfd)l)eit — es fei benn, ba^ es il)nen entgegen

©ottes 3BeItorbnung 3unäd)ft an fid) felbft gelingt, bie 2)oppeI=

feitigfeit ber menfd)Iid)en 5latur 3u meiftem, alle meltlid)en ©üter

l)intan3ufe^en unb nur geiftige SBerte gelten 3u laffen.

©inen SSefreiungstampf 3ur 3eit 3u führen, ift für uns unmög»

Ild). 2)a5 meiB feiner beffer als id), ber felbft ben ^ricg gefül)rt unb

alles getan I)at, um bie2BeI)rIo5mad)ung!Deutfd)Ianbs 3u üerl)inbem.

3n unferer 2BeI)rIo6mad)ung gegenüber bem gemalttätigen

^anbeln unferer geinbe liegt bas furd)tbare 23erl)ängnis oon SSer»

faiües. ©in ©rauen befällt einen, menn man baran benft.

3ur poIitifd)en SSilbung bes beutfd)en SSoIfes gel)ört biefe

6infid)t ebenfo unabmeisbar mie bie ©rfenntnis, ta^ aud) meiter*

*) „©efammeltc ©d)riften unb Dentroürbigfeitcn" bes ©encrolfclbmorft^alls

©rafen o. SKoItfc. SScrUn 1892.
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f)m ber ^rieg bas Icfete, einsig cntfd)eibßnbe SKittcI ber ^ßolitif ift.

Siefes Senfen, ergänst burc^ männlid)c ^ampffreubigfeit, fann

bie ©ntcntc bem beutfd)cn SSoIfe nid)t ocrbieten, menn fie es uns

auc^ nel)men rüitl. (Es ift ber @runb[tein jebes potiti|d)en SSerftetjens,

ber ©runbftein für unfere ^ufunft, felbft unb namentlid) für bas oer»

fflaote 23oI! ber Seutfdjen. SSorausfe^ung ift, ba^ es feine 6elb»

ftönbig!eit, feine greil)eit, feine 2BoI)Ifa^rt unb feine (Entiöieflungs=

inögli(i)!eit surücfgeminnen unb t)erl)inbern xoxü, ba^ mix naö) ber

2lbiid)t unferer getnbe auf bie Dauer in SSerfommenijeit öerijarren

unb aus ber 2Beltgefd)id)te geftri(i)en merbcn, tr)äl)renb fie in iljrem

©innen unb Xrad)ten bie ^olitif nur auf 2)Zatf)t, (Semalt unb ^rieg

einftellen.

Surd) Sd)Iagü)orte unb S^lebensarten barf fid) bas beutfd)c

2SoIf nid)t mel)r betören laffen, wie vor, in unb nad) bem Kriege.

SBir füllten prüfen, mer fie uns fagt unb xoex fie verbreitet, xoex ber

Xröger biefer SBerbcarbeit ift, ftatt fie in ßeid)tgläubig!eit für

rüal)rf)aftig 3U Ijalten. 2Bas ber f^einb uns gibt unb an uns lobt,

ift fid)er für uns fd)Ied)t. SBas er uns nimmt, mas er an unferem

2)enfen unb ^anbeln ober an unferen einri(f)tungen angreift, ift

gut für uns. 2)amit mar unb mirb ber ^rüfftein für bas beutfc{)e

SSoIf, mas iljm gut ober fc^äblid) ift, fo t)anbgreiflid), fo über alle

SSegriffe einfad)*). UBir muffen nur lernen, nüd)tern ßu benfen.

Tlan xolxb mir oormerfen, id) reise ben iJeinb burd) foId)e

SQBorte. (Semife mirb biefer unb feine SDlitläufer in 2)eutfd)Ianb bas

*) Unfere geinbc brad^ten uns bie SBorte „grei^ett, ©leirfi^eit, 95rüber»

lid)feit", unb bie golge mar (Entmannung bes SSoIfes, internationales, paaififtift^es

IDenten unb \l)x 6iegl

Unfere Seinbe tieften oor bem Äriege unb roäf)renb besfelben

gegen ben beutfrf)en „SDtilitarismus", infonberI)eit gegen ben Offizier, — burt^

Serfailles !)at uns ber gcinb roe^rlos gemacht, roäljrenb bie feinblic^cn ©taatcn

fid) immer ftärfer ruften.

3d) erinnere an bie i)e^e gegen bie 3Jlonard)ie unb nomentlic^ bas ijaus

^oI)en3oüern, — ©eine 3Jlajeftät ber Äaifer unb ber Äronprinj bes 2)eutfd)en

Steid)cs ojerben in i)oUanb 3urü(fget)alten.

^d) erinnere an bas ßoblicb, bas ber geinb ber beutfd)en Semolratie

fang, — ber guBfaU oor SBilfon im Oftober 1918 befdjerte fie uns. Somit ift

unfere Ot)nmad)t entfd)ieben. — 2)ie feinblirf)en 93ö[{er mürben burc^ eine Stuto»

tratie regiert unb ^aben ben Ärieg geroonnenl
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©ifcrn unb ©eifern gegen ben „\\ä) bei uns regenben aJlilitarismus"

loieber on|d)U)eUen laffen. ©elbftoerftänblid) mirb oergeffen

merben, roie unfere geinbe oor bem 2BcIt!riege gegen uns üer=

fal)ren finb, vok 3. 23. in %xantxe\ä) ber ^a^ gegen alles 2)eutjc^e

groBgejogen unb ber 9lad)efrieg laut unb einbringlid) geprebigt

töorben ift. 6ie befolgten toirtlid) nid)t ben ©runbfa^: immer

baran beuten, nie baüon fpred)en, auä) menn fie es oorgeben. SI)re

©toatsmänner I)aben ber menfd)Iid)en Statur JHed)nung getragen,

unb il)re Staaten unb 23öl!er finb gut babei gefal)ren.

SSeffer märe es gemife, man braud)te bem beutfc^en SSolt nid)t

Don feinen STufgaben gu reben. SSeffer, fie mären iljm als etmas

6elbftüerftänblid)es tief in ^erj unb ©emüt eingegraben. 2)em

ift leiber nod) nidjt fo. Sarum ftelle id) bem beutfc^en 23oIt bie

iJrage: SBas alles I)at granfreid) erreid)t? 2Bo finb mir mit unferer

6orge, ben geinb ni(i)t 3U reiben, mit ber 2lngft cor bem eigenen

3Jlut, mit unferer ßiebebienerei oor bem geinbe, unferem ^nec^ts*

finn, unferem unmännlid)en, feigen Senten unb mutlofen ^anbeln

ongelangt? 5)at uns bas altes oor unferem Sd)icffal bemaljrt? i)at

uns ber Qeinb nid)t tro^bem mel)rlos gemad)t?

ßaffen mir ben geinb bas tun, mos er für fein ßeben für

rid)tig l)ält; mir !önnen il)n nid)t baran I)inbern. i)anbeln aber

aud) mir ol)ne ©c^eu oor unferen Seinben traft eigenen ^lec^ts, bas

uns niemanb nel)men !ann, menn mir es nid)t freimiUig Ijergeben,

allein als aufred)te Scanner, nad) unferen ßebensnotmenbigfeiten

unb unferen eigenen gefunben SSeranlagungen, felbft auf bie @efal)r

l)in, ta^ mir nod) mel)r oergemaltigt merben. ©rbulben mir bann

aud) bas in bem ©ebanfen, bafe ©lenb unb ^ed)tung aur Sreil)eit

fül)ren. 9^ur ein l)arter SBille, mannt)aftes 2luftreten ruft 6elbft=

ad)tung unb Sichtung I)cn)or, bie mir oor uns felbft unb oor ber

SBelt miebergeminnen muffen. Sliemanb mürbe es mel;r begrüben

als id), menn unfere geinbe bes 2Belt!ricges uns enblid) ©ered)tig»

feit 3uteil merben liefen. Sie mürben bamit 3ur (Jntfpannung

m^fentlid) beitragen.

3u biefem erften SSauftein unferer politlfd)en 95ilbung muffen

meitere ^erbeigetragcn merben.
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Qcbcr 2)eut|cf)e mu§ bie ©cftalt bes maljrl^afttgen Krieges

begreifen, bamit er ntd)t mieber, röte im SBeltfriege, von i^rer

©röfee erbrürft rairb. ©r mufe feine ^raft an ben SInforberungen

meffen, bie ein ^rieg fteßt, gans gleich, in melier ©eftalt.

©inb mir uns flar über unfere 3ißlc unb über bie 2lnforbe«

rungen, benen loir 3u entfprec^en I)aben, menn mir fie erreichen

löollen, bann beginnt bie Strbeit, bie mir je^t leiften fönnen.

©5 tritt bie innere ^olitif sunt SBieberaufbau, gur Sicher«

ftellung unb ^eftigung bes Staates unb Erneuerung ber SSoIfs«

fraft unb bes SSoIfsgeiftes in ben 23orbergrunb. Siefe verlangt

3ielfid)eres ^iifommenfaffen aller Gräfte gur ftaatlid)en 6etbft«

beljauptung, alfo (Befd)Ioffen^eit bes beutfc^en 23oI!es in allen feinen

Greifen unb SSerufen in einer ®inI)eitsfront tiefinneren d)riftUd)en

©laubens 3U ©Ott, glül)enber unb opferbereiter ßiebe gum SSater«

lanbe unb pflid)t= unb mad)tben)u^ten, fiegfroljen UBillens unb

ftarfen 2BoIIens, eine (Jinl)eit5front mie bas oon ben i)oI)en3oIIem«

fürften gefd)affene i)eer — toenn aud) maffenlos

!

3n biefer beutfc^en Einheitsfront muffen, mie bereinft in bem

beutft^en i)eere bes 2BeIt!rieges, ^laffengegenföfee, bie ©egenföfee

3iüifd)en SSürgertum unb 2trbeiterfd)aft, 3iDifd)en ^iatt uni ßanb

unb bie oielen anberen ©egenfäfee unb Unterfc^iebe, bie bas beutf(^c

23oI! f(i)tt)äd)en, mie bas 3JliBtrauen gegeneinanber, frembe SSegriffe

merben. 3n x\)x muB ber ooll eingefcf)äfet merben, ber am geinbe

fämpfenb feine Sd)ulbigteit tat, mät)renb in ber ^eimat ©etoinnen

nad)gegangen mürbe. SlUerbings muffen fid) bie gront!ömpfer auf

flc^ felbft befinnen unb muffen fid) in bie oorberfte ßinie ber Ein»

l)eitsfront ftetlen in Erinnerung beffen, mas fie geleiftet unb burc^

bie Steoolution oertoren I)aben.

3n unferer Einljeitsfront ^aben mir, nac^ ßubmig 6cf)emann5

f^önem 2Bort*), „ben i)elbenfinn, ben Orbnungsgeift, bie Sifjiplin

unb bas ^fli^tgefül)!, — unb id) fefee I^inju: bie ftolse, felbft»

bemühte Einfad)l)eit unb 6parfam!eit, bie ^amerabfd)aft unb bie

Sreue — alles Stusftra^Iungen bes »SO^ilitarismus« unb 3ugteic^

tie ©runbpfeiler oon 2)eutfd)Ianbs ©röfee, uns auf aßen bürger»

*) „aSon beutft^cr gutunft. ©ebanfen eine«, ber ousjog, bo» i)offen 3»

(erncn" oon ßubrolg 6d)cmann, ßeipaig 1920.
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(ic{)en ©cbteten 3u crf)alten unb uns lütebcraugctDinnen, foiüeit fic

uns oertorengegangen finb. Safe uJir I)ier3u fittlid)er Erneuerung

bebürfen, ober Dielmef)r aJlut unb ent|d)lof|enI)eit 3um ^anbeln

gegen alles Unbeut|d)e in uns unb um uns, i[t gemife."

ßubrüig Sd)emann, biejer tiefgrünbige beut|d)e SDlann meift I)ler

mit S^ledjt auf bie ©igenjdjaftcn bes alten 5)eere6 t)in, mie fie fid)

unter ben i)oI)en3olIem entmicfelt Ijaben. Siejes i)errjd)erl)aus

crfannte, n)eld)e Xugenben für bas ^eer nötig finb, bamit es ein

IRüftaeug mürbe gur ©id)erftetlung unb erl)altung ber f5reil)eit

unb SQBo^lfa^rt bes preuBifdjen unb beutfd)en 23oIfes.

Sie friegerifc^en Xugenben bes preuBifd)en unb beutjd)cn

^eeres {)oben fid) auf blutigen 6(^tad)tfelbern bemaf)rt. Sas

beutfc^e 23oIf bebarf feiner anberen ©igenfc^aften 3U feiner fittlid)en

(Erneuerung. Der ©eift bes alten i)eeres mu^ uns für bie SBieber»

geburt befrud)ten*). 2Bir muffen babei allefamt oerfteljen, baB

oUein 2Jlannes3uc^t — bebingungslofe Unterorbnung unter un«

eigennü^ige, com (Bemeinfinn geleitete %ül)xev, :S^vüd\te\iux\Q

eigener ©ebanfen unb 23ertrauen 3um gü^rer — @emäl)r bafür

bietet, l)a^ bie fittlid)e ^raft ber einsetnen 3ufammengefaBt mirb 3U

einer Wad)t, bie ben 2Bieberaufbau bes 23oI!e5 unb bes 23aterlanbes

bemirft.

Das Unbeutfd)c in uns unb um uns, Don bem ßubroig 6d)c»

mann fprid)t, liegt t)omet)mlid) in bem aj^angel an Sflaffegefüt)!**),

In ber ungenügenben 5Berücffid)tigung beutfd)er 2Irt in 6d)ute unb

?Rcd)t, in ber überl)ebung ber ©eiftesbilbung über bie i)anbfertigfeit.

In ber fid) bei uns breitmad)enben felbftfüc^tigen (3eifte6rid)tun0,

*) 3d) fann m\d) ntrf)t entfjaltcn, In blcfem 3ufo»"»"ßn^a"fl8 owf ö*n erften

unb jmeiten Äriegsartitcl bes alten S)^txti tjtnjuroeifen. ßefeterer lautet:

„2)ie unoerbrüdjlidje 2Bof)rung ber im ga^neneibe gelobten Ircuc Ift bie

erfte ^flic^t bes ©olbatcn. 9lä(^ftbcm erforbert ber Seruf bes ©otbaten:

Rriegsfertigfeit, SWut bei allen DienftobUegenfielten, lapferfelt im Äriege, @e«

^orfam gegen bie SSorgefefeten, e^ren^afte gü^rung in unb au^er 2)ienft, gutes

unb reblid)es 93erf)alten gegen bie Äameraben."

Diefer Äriegsartifel foUte in jebes Deutft^en i^erj feft eingetragen fein.

**) 95ist)er ift ber Segriff bcr JHaffe, bie bcutfd)e Slaffenfunbe, oon unferer

a)iffenfd)aftlid)cn gorfd)ung me^r als fticfmütterti(^ be^anbclt roorben.

Subenborff, Ärtegfü^iung unb qjolltif. 22
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in her 55ctr)ertung äußeren SBoI)IIeben5, in internationalem, pasi-

fiftijc^em unb befaiti[tijd)em Senfen unb [djüefelict) in bem ftorfen

^eroortreten bes jübifdjen SSoIfes innerl)alb unferer ©rengen be»

grünbet*). ©iejes Unbeut[d)cn im einseinen, in SSoIf unb Staat

^err 3U mcrben, ift bie bejonbcre 2(ufgabe poIitijd)en Sentens unb

langwieriger DÖIfi|d)er Strbeit, bie oon ben SSeften unjeres 5ßoIfe5 in

cngftem 3u[Qinn^ßnI)tmg untereinanber unb in gegenjeitigem SSer«'

trouen unbeirrt 3u füljren ift.

6ie f)aben Sorge gu tragen, ta^ fid) bie beutjt^e gamllie

mieber i^rer STufgabe bemüht mirb, Xrögerin unb Pflegerin bee

beut|d)en Jßolfslcbens unb bes u)al)rl)aft beutjti)en SSoIfsgeiftes

5U fein unb ber Öugenb 93efd)eiben^eit unb jenes <5eIbftgefüI)I mit

auf ben fiebensmeg 5u geben, bas oon (BenuBfud)t, Xräg^eit unb

Sflaoerei freimacht. 2Ba5 bie ^inber oon ben ©Itern an gefunbem

beutfd^m 6inn unb beutfd)em SBoUen erf)alten, ge^t für ten ein«

seinen, für SSoIf unb ©taat gu befonberer 6aat auf unb fe^t fort»

laufenb bie Jßergangenljeit in (Begenmart unb 3"^unft um.

3ur Scftigung ber ^erfönlid^teit, 3ur 6tär(ung bes SBillens,

äur Kräftigung bes ßeibcs unb 6täI)Iung ber ©cfunbl)eit unb bes

ajlutes finb !örperlicf)c Übungen, namentlid) im Kampf SOlgnn gegen

3Wann, 2lbl)ärtung unb (£ntl)altfamteit nötig.

2)er Slufbau bes beutfdjen SSoIfstums allein genügt nod) nic^t

ben fommenben 2tnforberungen. 2)er Slufbau ber beutf(f)en Solfs«

n)irtfd)aft ^at f)in3U3utreten. ©in fd)tüerer 2BaI)n ift es, 3u glouben^

unb il)m Ijulbigen leiber oiele im 2Birtfd)aftsIeben fteljenbe aJlänner,

ha^ bie S3olf5ioirtfd)aft allein bie SBiebergeburt bemirfen fönne.

6ie unterfd)öfeen ben SBert bes SSoIfsgeiftes, mie oor bem Kriege^

ftatt i^n flar 3U crfennen unb \l)n merttötig 3u förbem. £)I)ne

bcutftf)en SSotfsgeift bringt bie SBirtf(f)aft nur ©toff Ijeroor; burt^

33oIfsgeift geI)oben, fül)rt SIrbeit bas 93oIf 3ufammen unb bamit 3ur

©enefung unb bietet mieberum bem SSoIfsgeift ben JRücfljoIt, beffcn

er bebarf, um fid) ausmirfen 3u fönnen im notmenbigen SBettfampf

ber SSöKer auf allen ©ebieten.

•) Ce erhält burt^ ben ftorfen 3uf*ro»" ^^ Oftjuben neue Äroft
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2)er SSoIfsgeift unb bic S3oIf5H)trtjd)aft l)abm fid) gu ergongen

unb fid) gegenjeittg immer mieber neue Gräfte 3U3ufüI)ren.

9Bir brauchen an Stelle organifierter, bie ©taatsgemalt ntc^t

ad)tenber 3Jlaf[en einen jogialen Stufbau, getragen oom (Beifte

echter ^amerabfd)aft unb oon perfönlid)em SSerantmortungsgefüt)!

gegeneinanber unb gegenüber bem beutfd)en 23oIf unb 35aterlanbe.

SBir brauchen in unferer 23olf0n)irtfd)aft 23oIf5gefüI)I, ajia^*

nai)men gur Hebung unb SScreblung ber Ianbn)irtf(^aftlid)en ®r«

geugung, 5ur 6eBt)aftmad)ung bes SSoIfes in feinen breiten

6d)id)ten ouf eigenem 93oben, unb 9BoI)nung5bau, beibes jur Cr»

l)altung ber ©runblagen ber fjamilie unb bes Staates*).

SBir braudjen eine S3oIfsn)irtfd)aft, bic, frei üom 3aJ^n9 unb

oI)nc Gigentumsbefd)ränfung, im 2trbeitgeber nur ben Strbeit»

nel)mer im Dienfte bes beutfd)en Jßolfes unb bes beutfc^en Staaten

ficl)t unb allen 2lrbeitnel)mern \l)x ^ed)i an ber 2Irbeit unb am
©eiöinn löfet.

9lur gegenfeitiges SSerftänbnis für ben SBert ber geiftigen unb

ber 5)anbarbeit eint alle arbeitenben Greife. 5d) erI)offe bies oon

crl)öf)ter SSilbung unb Cinfid)t ber i)anbarbeiter unb oon einer SSer«

pflid)tung für jeben Seutfdjcn, ber ins ßeben tritt, fid) in ber i)anb'

arbeit betätigt gu l)aben.

9lur 2lrbeit bes gefamten SSoIfes, nid)t (eid)ter Dörfern unb

Äapitalgeminn, entfprid)t beutfd)em SCßefen unb fann bie SBerte

fc^affen, bie bie i^auffraft unferes ©elbes fteigem unb nötig finb,

um uns oom S^ini^ß unfere Sr^i^ßit jurüdäufaufen unb ben mirt=

fd)aftlid) Sd)U)ad)en unb ben SSerlefeten bes SBeltfrieges eine I)ln«

rcid)enbe ßeben5füt)rung gu geftatten.

2Bir braud)en eine JHegierungsgemoIt, bie, über ben über»

lebten poIitifd)en Parteien ftel)enb, getragen oon bem Vertrauen

bes beutfd)en SSoIfes, geftü^t auf feine ^raft, fic^ aufbaut auf feiner

Selbftoenoaltung unb einer berufsftänbifd)en Jöolfsoertretung.

UBlr braud)en eine Delegierung, bie bas SSoIf füf)rt, nid)t eine, bie

•) Um ajlt^oerftänbntne ausaufd^Iiegen, betone id), bofe irf> aud) grofee

(Bflter für bie S3o(fstDirtfd)aft als notmenbtg anfe^e. SSBir foQten erft an bie

Urbarmachung ber öblänberelen ge^en, bcoor loir ©üter aerfc^Iagcn.

22*
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nur I)crr|cf)t, unb bie ^a5 died)t ausübt gegen jebermann. 9lic^t in

einer SSerbreiterung, jonbern in einer 23erjd)mälerung liegt tie

6tärfe ber ^Regierung, bie im Drange ber 9lot 3ur gü^rer|d)oft

eines einseinen mirb unb bie, toie bie großen ^o^en3oIIemfür[ten

unb iljre großen S^latgeber, bie eigenfüd)tig miberftrebenben Xeile

bes 23oIfes rütffi(f)t5lo5 unb, menn es fein mufe, mit (Semalt 3ur

!]SfIict)terfünung anpit, gerabe baburd) bem gansen 23oIfe bienenb.

9Bir brau(f)en gur S^ftigung unb bauemben ®rl)altung bes

oollsogenen inneren SBieberaufbaues bie 9lü(ftel)r 3ur monard)i»

fc^en ©taatsform — 3U einem ^aijertum in einem ^Bunbesftaat —
unb 3U einer ©taats= unb ^?fnd)tauf[af|ung ber ftaotIicf)en Diener

Dom I)öd)ften bis 3um geringften, mie fic bas ^reufeentum ^eran»

gebilbet l)ai.

SBöI)renb [o ber 2)eut[c^e im 2)eutfd)en fid) feftigt unb im

Onnem bes SSaterlanbes neues beutjd)es fieben fid) entfaltet unb

frudjtbringenb unb ansie^enb auf bie 2)eutjd)en jenfeits unferer

©ren3en unb förbernb auf bie SSöIter biejer erbe*) mirft, l)oben

mir uns ftets cor Slugen 3U I)alten, ha^ unfere ©ntmicflung, mel)r

als je in unjerer (Bejd)i(f)te, aud) oon inneren 9Käd)ten gel)emmt ift,

bie bauembe S^ietxad)t I)erüorrufen, inbem fie fid) überall ba

gefd)i(ft einjd)Ieid)en unb mie bisl)er burc^ jd)mülftige ©ebanfen

uns 3U umnebeln fud)en, mo fid) ein fefter ^em flar unb einfad)

Denfenber bilbet. 2Bir follen nid)t biefen geinben 3u (Befallen

(eben unb uns 3erfleijd)en. SBir foIIen flüger fein. SBir {)aben

3iel= unb fiegesfic^er unferen 9Beg 3U gef)en unb ein inner»

poIitifd)es, nüd)temes Denfen unb SBoüen 3U gewinnen, bas ben

©ebanfen fd)arf 3urü(fmeift, fid) an biefes ©Haoenleben 3u ge»

tt)öl)nen unb unfere Arbeit in ber gron fürs 2(uslanb 3U entbeutfc^en,

fonbem entfd)Ioffen ift, bie neue ^raft in if)rer 5ßirfung aus3u=

mcrten auf bie öuBere ^oliti! unb fd)IieBIid), menn ber geinb uns

ba3u treibt, auf ben t5reil)eitsfampf, als öufeerftes SDlittet biefer

äußeren ^olitit.

9Bir finb I)iermit mieber beim Stusgangspunft ber 9Setrad)tung

unb I)aben als (Ergebnis eine ©ejamtpoütif, für bie ber ^rieg eine

*) (Eine toirttidjc innere ©cfunbung fann crft »ieber eintreten, loenn ba»

rufftft^e 9Birt|(^aft5gebict toieber crfc^loffen ift
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äußere ^olitif mit anbcren 3JlitteIn ober bas äu^crfte aJiittel ber

äuBeren ^olitif im ©ienfte bes 3Jlad)tgeban!en5 bleibt, für bie jonft

bie ©rfüllung bes für ben Staat Sf^otmenbigen 0(5 ber SBei5t)eil

legtcr 6d)Iufe gilt.

9'lici)t ein „gemalttötiger a)^ilitarift" jprid)t aus biejem SIbrife,

fonbern ein SD^lann, ben bas 6d)i(ffal oI)ne feinen SBillen über bie

3ufammenl)änge ber (Sefd)id)te mel)r als oiele anbere belel)rt I)at

unb ber es als smingenbe ^lotmenbigfeit anfiel)t, ha^ bas 93oIf unb

feine güljrer über bie ßebensnotmenbigfeiten bes SSoKes, über bie

Übereinftimmung oon ^olitif unb ^riegfül)rung unb bas SBefen

bes Krieges fid) !Iar merben. 2)iefe einfacf)e ©rtenntnis ift \xud)U

bringenber als ber ©laube an bie Dielen 9Serfprecf)ungen, bie fo

gern geprt, aber nie gcljalten merben, meil bie SSorausfe^ung

Fjierju fel)lt. Sie Strbeit ift unbanfbar. 2)as ßeben lel)rt auf Danf

Der3id)ten, aber es gebietet, bie Sc^ulbigfeit 3U tun. Das 2SoIf mufe

I)ören, mas it)m nottut, aud) menn es il)m nid)t gefällt. (Es genügt

nid)t meljr, wie dlaufemi^ meint, t)a^ ber t5üt)rung bes poIitifd)en

5SerfeI)rs eine gemiffe (Einfid)t in bas ^riegsmefen nid)t fel)len bürfe.

©as 93oIf felbft mufe biefe (Einfid)t befifeen. S^lur fo fann uns 5)ilfe

merben; bann mirb es nicf)t mieber falfd)en i5ül)rern folgen, mie

Dor bem Kriege, unb bie Änie cor bem golbenen ©ö^en beugen tüie

in ben legten ^riegsial)ren. Cs mirb bie ^riegsnotmenbigfeiten

oerfteI)en. Das SSoIf, nicf)t bie organifierte SD^iaffe, mirb feinen

SBillen befunben. Die Süt)rer, beren bas SSoIf bebarf, werben fid)

©eltung oerft^affen unb es bal)in fül)ren, moljin es brängt. Die

güF)rer muffen beutfd)e, raffen», pflid)t= unb mad)tbeu)ufete 3Jlänner

fein, bie, bar jeber ©itelteit unb jeben (Eigennu^es, bas SSaterlanb

l)öl)er ftellen als bas eigene Sd), ^errennaturen mit ftar!em SBiüen

unb SBoIIen, bie nur eine perfönlid)e SSerantmortung !ennen, oor

©Ott bem ^errn, bem 93oIf unb bem eigenen ©emiffen.

Gs iDÖre 3U begrüben, menn biejenigen, bie fid) für ford)e

%vi)rex I)alten, fid) mit ber ^olitif unb ^riegfül)rung bes SBeIt=

frieges befd)äftigten. Sie muffen aber tiefer ge^en als bisl)er unb

einmal alle 3ufammenl)änge 5U begreifen fud)en. ©ie merben bann

finben, toie ungemein oiel il)rer pontifd)en SSilbung gefel)lt I)at, unb

bem 2Bunfd)c betpflid)tcn, ba^ auf allen i)od)fd)uIen unb 93oIts»

ßubeuborff, ÄcfegfMirung mib ^oliltf. 28
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F)od)[d)uIen bic ßef)ren ©laufemilj' t)om n)al)rf)aftigen Kriege, bie

ßefjren bes 2BeIt!negc5 fotüie bie 2ßed)feIrDirfung 3n)tfd)cn ^oliti!

unb ^riegtül)rung Dor, in unb nad) bem SQSeltfriege als iJunbgrube

unjerer politifd^en 23ilbung ausgenu^t trerben. 60 allein merben

ridjtige x^ü\)xqv bes SSoIfes ersogen merben, 3U benen fid) für

bi2 rein militörifdje ^riegfül)rung bie baju berufenen Offigiere

gefellen.

SOBirb bie politifdje 5BiIbung bes SSoIfes unb feiner t^iü)xzv auf

biefer ©runblage aufgebaut, fo tüirb bas beutf(^e SSoI! auf feine

%ü^xeL, \)k %ü\)vex auf haß beutfd)e 23oIf gäfilen fönnen.

Sie 2lrbeit ift fc^mer. Seien mir uns barüber ftar, ta^ felbft

bie allgemeine 2Bef)rpfIid)t unb bie Sd)ulung, burd) bic uns bie

großen ^ofjensoUernfürften I)aben geljen laffen, nid)t genügt l)abm,

uns auf bem richtigen 2Bege 5U ert)alten. Steffen mir {)ieran bie

2Inforberungen, bie mir an uns unb namentlid) an unfere 2Iusbauer

unb OpfermiUigfeit unb an unfer ^flid)tbeu)ufetfein 5U ftellen unb

roeldje @egengemid)tc mir in uns felbft gegen uns felbft 3U fd)affen

^abcn, mo jener 3^ang uns fel)lt. Sann merben mir bie ganße

(Bröfee ber Slufgabe erfenncn, bie mir 3U erfüllen Ijaben unb erfüllen

muffen an uns unb anberen.

i)oIen mir uns gu ber großen 2trbeit ^raft unb SSefennermut

aus bem fd)Iid)ten, alten 9flieberlänbifd)en ©aufgebet unb forgen

mir bafür, ta^ mir, oon gleid)em ©eifte unb gleidjer i^nbrunft

befeelt mie unfere nieberlönbifc^en 6tammesbrüber, fingen unb

fagen bürfen:

Ser 2Söfe — Strglofe 3U fjall 3U bringen —
6d)Ieid)t groUenb unb brüllenb, bem ßömen gleid),

Unb fuc^et, men er graufam mag Derfd)Iingen,

SBem er oerfe^en mag ben Xobesftreid).

SQBad)t, fleljet, beftel)et im guten Streite,

2Jlit 6d)anbe in Sanbe ber Sünbe nid)t fallt!

Sem frommen SSoIf gibt ©ott ben %e\nh jur 93eute,

Unb mör nod) eins fo grofe feines 9'leid)S ©emalt.

Cmff ©legfrieb TOitJrer unb So^n, «uc^brurferei (B. m. b. ^., »crlin S2B68, ßodjftr. 68—71.
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